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Berlin, den 3. Juli 1909.
38. Jahrgang

Band 7S.

Das Entlaſſungsgeſuch.

Von Dr. FOaul Liman (Berlin).

ewiß, es gibt auch in unſerer bösartigen

Zeit noch immer roſenrote Gemüter, fette

Ä Männer mit kahlen Köpfen, die des

- SY ANachts gut ſchlafen: ſie haben bis zu

: Sº letzt die Meinung vertreten, daß ja

gar nichts geſchehen iſt, daß Fürſt Bülow in

jedem Augenblick ſein Steuerbündel heimtragen

kann, daß die Finanznot zu Ende ſei, und daß

der vierte Kanzler „auch ohne Erbanfallſteuer den

größten Erfolg auf dem dornigſten Gebiete unſerer

Aeichspolitik eingeheimſt habe, der jemals einem

SF

- deutſchen Staatsmann beſchieden war. – Du haſt

Diamanten und Perlen, ſag' Liebchen, was willſt

du noch mehr?“ Es iſt gut, daß jene fetten

Menſchen mit dem goldnen Herzen nicht aus

ſterben, ſchon um der äſthetiſchen Abwechslung

willen. Aber ſie bilden leider, wie es doch in

einem bequem zu regierenden Staate der Fall ſein

ſollte, noch immer nicht die Mehrheit, ſie kommen

noch allzu ſporadiſch vor; ſie gleichen erratiſchen

Blöcken, die nur hier und da einmal auf die Ge

filde verſtreut ſind. Die andern aber, zu denen auch

die Klaſſe der ANörgler gehört, waren dauernd des

Glaubens, daß neben der Bezahlung der deutſchen

Aeichsſchulden doch auch noch manch andrer Ein

ſatz auf dem Spiele ſtand, darunter die Autorität

der Regierung und das perſönliche Anſehen des

Kanzlers, die Zerſtörung des Blockgedankens, das

Einrücken des Zentrums mit fliegenden Fahnen

und klingendem Spiel in die beherrſchende Stellung,

die Preisgabe der Bismarckſchen Lehre von der

Ä der Intereſſen aller erwerbenden Stände,

er Städter und des Landvolks, die Erſchließung

des weiten deutſchen Blachfeldes für einen Kampf

aller gegen alle, und endlich, aber nicht an letzter

Stelle, der Verluſt an Preſtige in den Augen des

Ausland8.

Und weil es ſo iſt, deshalb mußte der naive

Verſuch, der Situation mit einem „Weder– noch“

zu begegnen, die ANiederlage im Aeichstag ruhig

hinzunehmen und die ſanfte Miene des Mannes

zu heucheln, der nach der rechten Wange auch die

linke dem Schlage bietet, ſchon in der Geburts

ſtunde erſticken, mußte Fürſt Bülow mit dem von

ihm ſo gern geübten Verſuch einer Zögerungs

politik, mit dieſem Verſuch, die Zeit und die Ver

geßlichkeit der Menſchen als Heilgehilfen für alle

Wunden in ſeinen Dienſt zu ſtellen, auf eitel

Granit beißen. Die erſten Folgerungen hat er

denn auch gezogen: er iſt nach Kiel gefahren,

zum Kaiſer, dorthin, wo die Krone blitzt und die

Tonnenmänner ſtreiken. Der Baumeiſter der Ge

ſchichte liebt jedoch, wie ein guter Dramatiker,

wunderſame Peripetien, und ſo mag die Miene

des Kanzlers, ach, ganz anders geweſen ſein, jetzt,

da er mit dem ſchweren Packen des Beſiegten

nahte, als in den ANovembertagen, da er als Ver

trauensmann der Regierungen, des Meichstags

und der geſamten Mation gen Potsdam fuhr, um

als bedächtiger Mentor vor den feurigen Telemach

zu treten und ihn zu mahnen, daß das Volk die

Fürſten weder im Schlafrock noch auch ohne die

miniſteriellen Bekleidungsſtücke ſehen darf. Die

damals ihm den Sieg mißgönnten, triumphieren

jetzt; die royaliſtiſche Träne, die Herr v. Olden

burg vergoß, hat Zufluß durch die Krokodilstränen

des Zentrums und der Polen erhalten und ſich

allgemach zu einem Meere erweitert, deſſen Fluten

den Schiffer mitſamt dem Kahn zu verſchlingen

drohen. Die einen haben Rache genommen für

das Enteignungsgeſetz, die anderen haben es nie

verziehen, daß der Rundhut Peter Spahns von der

Geßlerſtange geſchlagen wurde, daß das evange=

liſche Kaiſertum ſich nicht mehr ängſtlich vor dem

Krummſtab zu bücken brauche. Sie haben Geduld

gehabt, ſie greifen nicht an jedem werdenden Tage

nach den goldnen Früchten des Erfolges: Zentrums

Mühlen mahlen langſam, mahlen aber trefflich

klein; ob aus Langmut es ſich ſäumet, bringt mit

Schärf es alles ein. Und es hat wirklich alles

eingebracht und noch einiges mehr, und wie der

gefeſſelte Hagen von Tronje mag auch der beſiegte

Ritter von Klein-Flottbeck jetzt klagen: „Du haſt's

nach deinem Willen zu Ende nun gebracht, und

alles iſt ergangen ganz ſo, wie ich es mir gedacht.“

Ganz ſo? Vielleicht doch etwas anders. Augen

ſcheinlich hatte Fürſt Bülow bis zuletzt damit gerech

net, daß die Konſervativen weich werden, daß ſie eine

genügende Schar abkommandieren, daßſie wenigſtens

die Erbſchaftsſteuer in die dritte Leſung hinüberge

leiten würden, auf daß zwiſchen Tür und Angel doch
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noch ein Kompromiß zuſtande käme. Er mochte

gemeint haben, daß die Mittel von ANorderney

auch jetzt nicht verſagen können; daß eine Schelt

rede, wie er ſie im Reichstag hielt, den wütenden

Saulus ſänftiglich auf den Weg von Damaskus

geleiten und in einen betenden Paulus verwandeln

werde. Was in der Kommiſſion geſchah, wie ſich

hier aus dem Chaos neue deutliche Geſtalten ent

wickelten, die allmählich anwuchſen und ſich drohend

gegen ihn und gegen die Grundlagen ſeines ganzen

politiſchen Lebens erhoben, das hat Fürſt Bülow

nicht erkennen wollen; hat er es dennoch erkannt,

ſo meinte er wohl, daß alle Gipfel und Baum

kronen ſich neigen werden, wenn er im Plenum

wie ein Sturmwind daherbrauſen würde. Er

brauſte daher, und keine Krone und kein Gipfel

haben ſich gerührt, in allen Wipfeln ſpürte

man kaum einen Hauch.

Ach das Reimwort lautet: „Warte nur, balde

ruheſt du auch.“ Denn hätte er auch alles ver

wunden, ſo war und blieb er doch der Beſiegte

des Zentrums, ſo war nicht nur ein einzelner

Steuervorſchlag geſtürzt, für den er überdies ſich

mit ſeiner ganzen Autorität eingeſetzt hatte, ſondern

es war auch die ganze Grundlage ſeines politiſchen

Seins zerſtört worden. Das hat das Zentrum

gewollt, dazu haben aber auch die Konſervativen

geholfen, die ſelbſt in der Zeit der erſten Maien

blüte des Blocks die neue Paarung nur als eine

läſtige Vernunftehe anſahen und ſtets nur wider

willig ihre ehelichen Pflichten erfüllten. Hier hat

die Rede, die Fürſt Bülow im preußiſchen Land

tag hielt, um die kommende Wnderung des Wahl

rechts zu verkünden, ihre böſen Früchte getragen.

Sie war eine Drohung, wenn auch kein Schlag;

in der Politik aber iſt die Drohung immer vom

Übel, während die Schärfe des Schwertes doch

auch zu heilen vermag. Der Liberalismus aber

ſah nur ein leeres Verſprechen, er drängte nach

Erfüllung oder doch nach dem erſten Schritt zur

Erfüllung, und er merkte zuletzt die Abſicht und

wurde verſtimmt. Und rechts und links beſorgte

man von der inneren Unſicherheit, von dieſem

Kokettieren mit den entgegengeſetzten Prinzipien

zuletzt die Enttäuſchung, man traute nicht hier und

nicht da, und man mag jetzt für das Mißtrauen

eine neue Aechtfertigung finden, da der Kanzler

mit unnötiger Energie auf den Tiſch ſchlug, da

er das große und ſchickſalsſchwere Werk der Finanz

reform in unauflösliche Abhängigkeit von einer

einzelnen Steuer brachte und dann, als ſie in der

Schneiderhölle verſank, als er überdies mit der

Erklärung, daß er keine Reform gegen den Libera

lismus machen werde, ſich ſclbſt die Füße ge

feſſelt hatte, ſchlecht und recht bereit ſchien, aus

den Händen des Zentrums, der Konſervativen

und der Polen die Morgengabe entgegenzunehmen.

„Die Ausdehnung der Erbanfallſteuer auf

Abkömmlinge und Ehegatten iſt ein weſentlicher

und unentbehrlicher Teil der Reichsfinanzreform,

ohne die eine ſolche weder zuſtande kommen wird,

noch zuſtande kommen kann,“ ſo hat Herr Sydow

im Auftrag und im Mamen ſeines Herrn und

Meiſters wörtlich erklärt. Daran war nichts zu

drehen und nichts zu deuteln. Wo ſoll denn die

politiſche Sittlichkeit bleiben, wenn der erſte Diener

des Kaiſers, der Repräſentant des Regierungs

willens und der ANation, mit kühlem Lächeln ſich

über geleiſtete Schwüre hinwegſetzt? Gewiß, es

iſt nicht immer möglich im Leben, ſich ſo kinder

rein zu halten, wie uns die Stimme lehrt

im Innerſten; in ſteter Aotwehr gegen arge Liſt

bleibt auch das redliche Gemüt nicht wahr. Aber

wenn auch nach der Lehre Immanuel Kants noch

kein Philoſoph die Grundſätze der Staaten mit

der Moral in Übereinſtimmung zu bringen ver

mochte, ſo müſſen doch ſtets die Grundſätze der

Perſönlichkeit im Einklang ſtehen mit den Poſtu

laten der Sittlichkeit, wenn anders nicht eine volle

und tiefgreifende Korruption das ganze Volksleben

vergiften ſoll. So könnte jetzt wohl der Staat als

Ganzes um ſeiner ſelbſt und ſeines letzten Zweckes

der Selbſterhaltung willen über das Gelöbnis des

einzelnen Mannes, auch wenn er ſein Wortführer

war, getroſt hinweggehen; denn er muß die ANot

wendigkeiten ſeines Lebens ohne Aückſicht auf den

Einzelnen erfüllen, er muß ſeine Grundlage feſt

halten, und dieſe Grundlage iſt die Macht. Aber

der Einzelne iſt niemals identiſch mit dem Staat.

Fürſt Bülow konnte nicht das feierliche Gelübde

einfach auslöſchen, das er vor allem Volke ab

gelegt hat, ſo wenig wie er tändelnd über das

hinweggehen konnte, was den Inhalt und die

Vorausſetzung ſeines ganzen politiſchen Wirkens

ſeit den Dezembertagen gebildet hat.

ANoch zuletzt hat Fürſt Bülow gemeint, daß

ſein Rücktritt nur den Beifall der Galerie finden

würde, nach dem er nicht geize. Aber die Er

kenntnis, daß keine Galerie groß genug wäre, um

ſie alle aufzunehmen, die ihm jetzt den Beifall

verſagten, und daß dort oben doch eigentlich die

in letzter Inſtanz entſcheidenden Richter ſitzen, hat

ſeinen Schritt doch noch beflügelt und nach der

holſteinſchen Seeſtadt gelenkt. Und ebenſo die

Erkenntnis ſeiner ſittlichen Pflicht gegen den

Staat und auch der Pflichten, die er gegen ſich

ſelbſt zu erfüllen hatte. Er hat ſein Abſchieds

geſuch dem Kaiſer übergeben, die ſchläfrige Politik,

die von der Zeit und der Vergeßlichkeit alles

erwartet und mit irgendeinem glücklichen Zufall

rechnet, iſt aufgegeben worden. Fragt ſich nur,

ob das Geſchehene eine Löſung bedeutet. Und

hier lautet die Antwort leider verneinend. Denn

das Geſuch iſt „im gegenwärtigen Augenblick“

abgelehnt worden, bis „die Arbeiten für die AReichs

finanzreform ein poſitives und für die Regierungen

annehmbares Ergebnis gezeitigt haben würden“.

Der Grundgedanke iſt, daß eine Reform auch ohne

Erbſchaftsſteuer, auch ohne die Liberalen, auch

aus Zentrumshänden annehmbar ſei, und daß
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Bülow, den

eſt Bülow das verdächtige Ei doch noch aus

brüten ſoll. Er will entlaſſen ſein, weil er

dies nicht kann, und ſoll bleiben, um es

dennoch zu tun. Eine muntere Rolle, die Fürſt

. Bülow, demnächſt zu ſpielen hat. ANoch munterer

allerdings, wenn der Kaiſer, der ſeinem Geſuch

ja nur „näher treten“ will, den Kanzler im Amte
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gebracht iſt. Und es gibt Leute, die an ſolchen

Ausgang glauben, die ihn ſogar wünſchen, die

eine Zukunft für möglich halten, in der Fürſt

Zentrumsſpeer im Aacken, doch noch

rüſtig die Kämpfe Deutſchlands führt. Ein Adler

mit gebrochener Schwinge iſt kein feines Sinnbild

für die Stärke einer Regierung. Wer aber wollte

Fºster daß die Kanzlerſchwingen gebrochen

". . . U1

Die Beſiedlung Deutſchoſtafrikas.

Von General-Leutnant 3. D. S. v. Liebert, M. d. R. (Berlin).

ährend wir uns gegenwärtig an der

langſamen, aber ſtetig fortſchreitenden
d wirtſchaftlichen Entwicklung unſerer

Kolonien erfreuen, iſt es unſre Pflicht,

auch diejenigen Punkte des kolonialen

Programms in den Vordergrund zu rücken, die

bisher weniger Beachtung gefunden haben. Da

iſt als der wichtigſte zu nennen der deutſch

nationale Standpunkt, der gerade gegenwärtig

beſonders ſcharf hervorgehoben werden muß. Wir

ſind nicht um der ſchönen Augen der Meger nach

Afrika gegangen, auch nicht nur um unſern

Wohlſtand zu mehren, ſondern vor allem um dem

deutſchen Volkstume überſee freie Bahn, Ellbogen

raum und neue Möglichkeiten zu ſelbſtändiger

Entwicklung zu gewinnen. Gegenüber den immer

enger und bedrückter werdenden Verhältniſſen des

Mutterlandes, den Einſchnürungen des Polizei

ſtaates mit der von Jahr zu Jahr mehr aufein

ander drängenden Bevölkerung bedürfen wir Meu

land mit weitem Horizont, mit dünner oder gar

keiner heimiſchen Bevölkerung, deſſen primitiver

Maturzuſtand den tätigen, arbeitsfreudigen Mann

zur Kultivation anlockt, und deſſen jungfräulicher

Boden auskömmlichen Ertrag verſpricht.

Bislang galt für uns nur Südweſt als Sied

lungsgebiet, und dies zieht daher, ſeitdem die

Machwehen des Krieges allmählich ſchwinden,

die deutſchen Auswanderer an. Auf ſeinem

großen, wenn auch wenig ergiebigen Flächen findet

der deutſche Anſiedler gerade das, was er in der

Heimat entbehrt, das Gefühl der Freiheit und

Selbſtändigkeit, der faſt unbegrenztenAusdehnungs

- fähigkeit, des Selbſtvertrauens und der Zuverſicht

- auf das Gelingen der eigenen Arbeit.

ES Die übrigen deutſchen Schutzgebiete waren

bisher ausſchließlich alsTropenländer angeſprochen,
= *2
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man hielt ſie nur geeignet für die Bearbeitung

durch Eingeborene, dem Deutſchen ſollte nur die

Leitung von Plantagen und ſonſtigen Unter

nehmungen zufallen. Je mehr aber die Er

forſchung des Innern fortgeſchritten iſt und ſich

mehr auf klimatiſche, hygieniſche und wirtſchaftliche

Verhältniſſe ausgedehnt hat, deſto deutlicher iſt

die Tatſache hervorgetreten, daß die afrikaniſchen

Hochländer ſowohl in Kamerun wie in Oſtafrika

ſich durchaus zur Beſiedlung mit Europäern eignen.

Den früheren Behauptungen alter Afrikaner in

dieſer Richtung ſind neuerdings die Kundgebungen

des Herrn v. Lindequiſt und ſeiner Begleiter,

ferner des Dr. Aohrbach, Hauptmann Leue u. a.

über den Kulturwert und die Beſiedlungsfähigkeit

der Länder um den Kilimandſcharo und weſtlich

desſelben bis zum Viktoriaſee hinzugetreten. In

wenigen Monaten werden die ausführlichen Be

richte des Unterſtaatsſekretärs vorliegen, und man

darf heute ſchon ſagen, daß ſie die Erwartungen

der Anhänger der Beſiedlungstheorie mindeſtens

beſtätigen werden.

So gilt es denn, immer wieder darauf hin

zuweiſen, daß auch Oſtafrika ein Siedlungsland iſt

und noch mehr werden wird, daß es beſtimmt iſt,

in großen Bezirken eine deutſche Kolonie zu

werden, und daß ihm damit eine neue große Zu

kunft beſchieden iſt. Sehr zur Zeit ſind kürz

lich die „Oſtafrikaniſchen Studien“ von Dr. Paul

Rohrbach erſchienen. Der Verfaſſer hat die Reiſe

nach der Umgebung des Kilimandſcharo und

Meru mit der ausgeſprochenen Abſicht unter

nommen, feſtzuſtellen, ob jenes „Steppenland“ ſich

für deutſche Beſiedlung eigne. Man leſe dieſe

Studien. Aus ihnen ſpricht die Beobachtung eines

welterfahrenen, weitgereiſten, in Wirtſchaftstheorie

und Praxis gleich bewanderten Mannes, den kein

anderes Intereſſe beſeelt, als die Wahrheit zu er

gründen und dem deutſchen Volke dadurch zu

dienen.

Das Ergebnis dieſer Forſchungen lautet:

zwiſchen dem Meru und dem Viktoriaſee dehnt

ſich ein Hochland (über 1000 m Meereshöhe) aus,

das rund 100 000 qkm umfaßt und unter Ab

rechnung von gewiſſen Eingeborenen-Aeſervaten .

für dauernde deutſche Beſiedlung geeignet iſt.

Stellenweiſe bietet ſich Acker- und Pflanzungs

land, zum weitaus größten Teile nur Weideland,

endlich Land für gemiſchten Betrieb dar. Das

Weideland in der Umgebung des Meruberges

iſt auf den fünffachen Weidewert desjenigen im

Hererolande eingeſchätzt. Auch die bisher als

abſolut trocken angeſehene Steppe enthält Waſſer

ſtellen und Waſſeradern, die durch Landeskundige

aufzuſuchen und zu erſchließen ſind.

Die Vorbedingungen ſind alſo hier ebenſo

gut, nein beſſer als in Südweſt gegeben. Um

Anſiedler in dieſe weiten Flächen zu führen, be

darf es aber zunächſt des Bahnbaues, d. h. der

Verlängerung der Uſambarabahn (Tanga-Pan
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ganiknie = 172 km) über Moſchi nach Aruſcha

= 260 km. Der Staatsſekretär und der

Gouverneur wollen aber nur den Bau von Bahnen

befürworten, deren Mentabilität geſichert iſt, die

alſo dem Budget der Kolonie nicht zur Laſt fallen.

Der Bau jener 260 km à 80 000 Mark für den

Kilometer würde 20,8 Mill. Mark beanſpruchen.

Um dieſe Summe zu verzinſen, fordert man den

Machweis einer Beförderung von 40 000 t oder

4000 Waggons zu 10 t. Dieſer Machweis iſt im

voraus nicht ganz leicht zu erbringen; immerhin

bemühen ſich die um den Kilimandſcharo und

Meru bereits angeſiedelten Deutſchen, Griechen

und Inder für das Jahr 1913, den Abſchluß des

Bahnbaus, den Ertrag ihrer Wirtſchaften auf etwa

30 000 t zu ſteigern und ſo bei der Betriebs

eröffnung der Bahn bereits dreiviertel der

geforderten Warenmenge zu ſtellen.

Man ſollte meinen, dies müſſe genügen; denn

neben den materiellen Vorteilen, die dieſe neue

Bahnlinie dem Lande bringen ſoll, ſind doch auch

die wichtigen nationalpolitiſchen Mückſichten ins

Auge zu faſſen. Wir bedürfen der Siedlungs

gebiete für unſer noch lebenskräftiges, in ſteter

Vermehrung und Ausdehnung begriffenes Volk.

Machdem uns ſolche Gebiete zugefallen ſind, müſſen

wir für derenErſchließung durch Bahnbau,Sanierung

durch ärztliche und Veterinär-Forſchungen, durch

Anlage von Muſterfarmen und Unterbringung der

ſpärlichen Eingeborenen in Aeſervaten ſorgen.

Dieſe Maßnahmen im Intereſſe unſeres deutſchen

Volkes, und ſeiner Verbreitung und Erhaltung

überſee müſſen den übrigen Verwaltungsmaßregeln

ſogar vorangehen, ſie ſind lange genug außer Be

tracht geblieben. Wir Deutſchen können nicht

nach dem Muſter der Franzoſen koloniſieren, die

zufrieden ſind, wenn die Eingeborenen unter

franzöſiſcher Flagge fleißig arbeiten, zu beſſerem

Wohlſtande und höherer Kultur gelangen. Sie

haben ſich um einen Faktor nicht zu kümmern,

nämlich die franzöſiſchen Koloniſten, da ſolche ſo

ut wie nicht vorhanden ſind. Die deutſchen

berſeegebiete aber ſollen für deutſche Einwandrer

erſchloſſen und zugerichtet werden, und dieſe

werden ſich von Jahr zu Jahr in ſteigender Zahl

finden, ſobald nicht mehr große Kapitalanlage er

forderlich iſt, ſondern die Arbeitskräfte einer

Familie mit beſcheidenem Zuſchuß genügen, um

freien Beſitz mit ſteigender Erwerbsausſicht zu er

langen.

Deshalb muß zunächſt die Fortſetzung des

Baues der Uſambarabahn von dem Panganiknie

weſtlich des Paregebirges bis an den Fuß des

Kilimandſcharo (ſüdlich Moſchi) und weiter bis

Aruſcha, am Südfuß des Meru, gefordert und

immer von neuem angeregt werden. Die Kolo

nialgeſellſchaft darf in ihrer dahingehenden Agitation

nicht nachlaſſen, im Meichstage wird in gleicher

Aichtung gewirkt werden. Gerade, weil ſchon Jahr

zehnte durch den langſamen Bahnbau verloren

ſind, und weil der Bau und ſeine demnächſtige

Einwirkung auf die Bewirtſchaftung und Rentabi

lität des Landes wiederum ein halbes Jahrzehnt

in Anſpruch nehmen, darf kein Aufſchub zugelaſſen,

ſondern muß der ſofortige Weiterbau gefordert

werden. Die Erfahrung, die inzwiſchen bei den

meiſten afrikaniſchen Bahnen gemacht worden,

lehrt, daß der wirtſchaftliche Wert des erſchloſſenen

Landes ſich auf weite Entfernungen landeinwärts

ſteigert, daß ganz neue Kulturen entſtehen, die

Bevölkerung ſich verdichtet und einen Antrieb zur

Arbeit erhält, den ſie früher nicht kannte. Man

darf alſo weniger ängſtlich bei der Rentabilitäts

berechnung ſein, als die Schablone vorſchreibt.

Iſt die Bahn bis Aruſcha einmal geſichert,

ſo handelt es ſich um den Familienzuzug; denn

nur von Familien und nicht von einzelnen An

ſiedlern ſollte man ſprechen. Da, wo Viehzucht und

Landwirtſchaft den Ton angeben, iſt die Frau auf

ihrem Platz, und das Beiſpiel Südafrikas lehrt,

daß großer Kinderreichtum als ein Segen der

freien Beſiedlung auf weiten Räumen folgt. Hier

ſprudelt alſo wieder eine Quelle der Stärke, der

Geſundung, der Vermehrung deutſchen Volkstums.

Es muß für eine billigere Beförderung deutſcher

Familien von Hamburg nach Tanga geſorgt werden,

dem Gouverneur iſt ein beſondrer Fonds zur

Unterſtützung bedürftiger Anſiedler zu bewilligen,

Wrzte und Geiſtliche ſind in das Siedlungsgebiet

zu entſenden, ſobald der Bedarf ſich anmeldet.

ANeben den bisherigen Kolonialſchulen ſollten ſich

Frauenſchulen bilden, die junge Mädchen oder

Frauen für den Wirtſchaftsbetrieb in Afrika aus

bilden und ſie dann an ein Frauenheim abgeben,

das draußen an geeigneter Stelle zu errichten

wäre, und das ſie bis zur Verheiratung aufnimmt

oder in Familien unterbringt.

Ein wichtiger Geſichtspunkt ſpricht noch für

dieſen Zuwachs an deutſcher Bevölkerung in der

Kolonie, nämlich die Selbſtverteidigung der Kolonie

durch deutſche Anſiedler. Mit jeder deutſchen

Familie erhält das Gebiet in dem Vater und in den

heranwachſenden Söhnen neue Soldaten, die mit

ihren Gewehren aufgeboten werden können, wenn

Gefahr im Verzuge iſt. Das bedeutet einen

weſentlichen Sicherheitsfaktor für die Behauptung

der Kolonie, da der bisherige Schutz, die farbige

Schutztruppe, ſo gut ſie ſich bislang ſtets und überall

bewährt hat, doch unzuverläſſig werden kann, wenn

es ſich um Bekämpfung fanatiſierter Stämme, aus

denen ſie ſelbſt ſich rekrutiert, handelt, und wenn

Unglücksfälle und Panik eintreten. Welch andre

Wirkung würde eine mit Magazingewehren be

waffnete deutſche Truppe, und ſei ſie noch ſo

wenig geſchult, den Megern und ihrer primitiven

Bewaffnung gegenüber ausüben! Der ANorden

Deutſchoſtafrikas, das von Deutſchen zu beſiedelnde

Hochland, wäre jedenfalls für immer geſichert.

Auch Induſtrie und Handwerk aller Art ſei

daran erinnert, welche Bedeutung für ſie eine
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ſolche Anſiedlung in größrem Maßſtabe hat. Die

# engliſche Kolonialerfahrung lehrt, daß jede weiße

. ## überſee einen Jahresbedarf von etwa

Mark in heimiſchen Artikeln (Bekleidung,

Geräte, Wirtſchaftsbedarf, Bücher, Möbeln uſw.)

# hat. Aehmen wir mit Dr. Rohrbach 5000 deutſcher

- Hausweſen in dem beſiedlungsfähigen Oſtafrika

ſo bedeutet das einen ſichern Abſatz von

15 Millionen Mark nach jenem Gebiet, eine Zahl,

die ſich mit ſteigendem Wohlſtande der Anſiedler

vermehren wird.

So ſehen wir ideelle, volkliche, militäriſche

und materielle Vorteile aus derartiger Beſiedlung

erwachſen, und es werden ſchwerlich andre Rück

ſichten dagegen geltend gemacht werden können

als die übertriebne Vorſicht und Wngſtlichkeit.

Die koloniſatoriſche Arbeit iſt dabei im ganzen und

im einzelnen bedingt durch die Rückſichtnahme auf

das höchſte nationale Ziel, dem ſie gleich jeder

andren nationalen Arbeit zu dienen haben: Ver

mehrung der ideellen und materiellen

Kraftfülle und Lebensbetätigung der

Mation; ſo ſagt Dr. Rohrbach, auf deſſen Studien

nochmals ausdrücklich aufmerkſam gemacht wird.*)

Bis zur Veröffentlichung der Lindequiſtſchen Be

richte werden ſie das beſte Material über den

hier behandelten Gegenſtand bleiben.

Jch füge ein Fauſtwort hinzu, das ich vor

zwölf Jahren bereits auf Uhehe in gleichem Sinne

angewendet habe:

„eröffn' ich Aäume vielen Millionen,

nicht ſicher zwar, doch tätig-frei zu wohnen.“

Erlebnis und Anekdote.

Von Rudolf Kurtz.

ie Welt iſt ſo groß und ſo reich und

das Leben ſo mannigfaltig, daß es an

Anläſſen zu Gedichten nie fehlen wird.

Aber es müſſen alles Gelegenheits

gedichte ſein, d. h. die Wirklichkeit muß

5, den Stoff und die Veranlaſſung dazu hergeben.

In dieſen Worten Goethes zu Eckermann liegt

die Formel für das Verhältnis der Lyrik zum

Leben. Das lyriſche Gedicht muß unmittelbar

vom Leben inſpiriert ſein, die lyriſche Form muß

eine Subſtanz aufzulöſen haben, etwas, das von

den Worten "gleichſam überwältigt werden muß,

ein Erlebnis. Ein Dichter, der nicht zu erleben

weiß, bleibt ein kalter Allegoriſt, einer, der die

einfachen Dinge der Anſchauung durch Verſtandes

operationen zerlegt und vervielfältigt. Wer das

Erlebnis nicht zu finden weiß, hält ſich an das

Techniſche, an das, was ſcheinbar die Eigenart

eines lyriſchen Gedichtes ausmacht, und was man

„*) Inzwiſchen iſt auch Profeſſor Samaſſas Werk „Die
Beeh 111ÄÄ

in einem weiteren Sinne das Materielle, die

Anekdote nennen könnte. Das iſt es, was gegen

die Epigonen ſo verbittert macht, etwa gegen die

ſchwachen Aachahmer Stefan Georges, die ihre

kleinen Gefühle an das Schema hängen und nun

das Vorbild, den großen Dichter, unmöglich

machen. Wenn ich mich bemühe, für dieſe Anti

theſe Dichter-Epigone, Schöpfer-Aachahmer, ab

ſtrakt ausgedrückt Erlebnis-Anekdote, ein möglichſt

ſcharf ausgeprägtes Beiſpiel in der zeitgenöſſiſchen

Literatur zu finden, ſo ſcheint mir dieſer Fall be

ſonders in den lyriſchen Perſönlichkeiten zweier

unſerer bedeutendſten Schriftſteller ausgedrückt zu

ſein: Hugo von Hofmannsthal und Oscar Wilde.

Hofmannsthals frühe Gedichte haben eine

wundervolle, keuſche Zartheit. Sie ſind wie

von einem berauſchten Munde in die Macht ge

ſprochen: zart und wild. Eine innige Sehnſucht

verwiſcht mit leiſer Hand die Grenzen zwiſchen

Matur und Menſch: die Schöpfung iſt ein ewiges

Gleiten, ein ſanftes Sichdurchdringen der Land

ſchaften, durch die der Menſch träumend geht, und

Sehnſucht und Vergänglichkeit ſind die Zentren

ſeines Lebens. Die Wunder des Lebens werden

täglich mit neuer Dankbarkeit erlebt, und aus

tiefen Schaffensängſten rührt der Dichter an den

verſchloſſenen Mund der Vergangenheit, taſtet an

Rätſel, für die keiner das Wort weiß. In dem

Garten des ſelig gärenden Chaos ſteht der

Dichter, wie er ihn ſelbſt geſchildert hat: „Er

fühlte traumhaft aller Menſchen Los, ſo wie er

ſeine eignen Glieder fühlte, ihm war nichts nah

und fern, nichts klein und groß.“ Das Anſchauen

des Lebens befruchtet ihn, rein und voll ruht ſein

Blick auf den Dingen – der Dichter iſt der Seher,

wie er ihn in ſeinem Geſpräch über Gedichte ge

ſchildert hat.

Das iſt die Lyrik des frühen Hofmannsthal.

Wie ſteht neben dieſem ſinnend Verlorenen der

Lyriker Oscar Wilde. Seine Verſe ſind Reſultate

der eifrigen Lektüre franzöſiſcher und nationaler

Dichter. Selbſtverſtändlich ſolcher, die das allzu

prüde Englandverpönt hat: Baudelaire, Mallarmée,

Shelley und Swinburne. Wilde hatte einen un

fehlbaren Inſtinkt für das Verblüffende dieſer

Dichter: er ſah nicht die ſybilliniſch ſtarren Augen

höhlen in Swinburnes tragiſcher Maske, ſondern

ſeine ſatanesken Grimmaſſen, ſah nicht den ſelig

aufgelöſten rhythmiſch begeiſterten Baudelaire,

ſondern ſeine aufziſchende Glut in Gebeten zu

Beelzebub, ſeinem lieben Freunde: und das ſuchte

er, mit ſorgfältiger Auswahl, in ſeinen Verſen zu

imitieren. Der junge Wilde iſt ſeinen Vorbildern nur

im Oberflächlichen nahe geblieben, in dem, was man

bei einem flüchtigen Blick als das Charakteriſtiſche

erhaſcht; letzten Endes bleibt als moraliſche Per

ſönlichkeit ein junger Mann, der mit der ganzen

Blaſiertheit ſeiner achtzehn Jahre die Dinge aus

der Vogelperſpektive ſieht, bemüht iſt, mit der

Allüre des erfahrenen Roués ſich ſehr paradox zu
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benehmen, und in alledem von der fabelhafteſten

Maivität iſt. Was dem reifen Wilde in ſeinen

Aphorismen ſo unübertrefflich gelungen iſt: das

Widerſprechende ſcheinbar ſelbſtverſtändlich zu

geben, tritt in dieſen Gedichten ſehr unvermittelt

hervor. Ein paar Verſe als Beiſpiel, in denen

er ſich trotz aller rebellenhaften Begeiſterung von

der Maſſe diſtanzieren will:

Trotz aller Liebe für die freien Staaten

Halt ich für beſſer noch die Deſpotie,

Als daß mit falſchem Kuß der Anarchie

Die Demagogen unſer Glück verraten.

Drum lieb ich die nicht, die auf Straßenſchanzen

Mit roher Hand die rote Fahne pflanzen

Ganz ohne Ernſt, und die für Kunſt, Kultur,

Ehrfurcht und Ehre kein Verſtändnis zeigen,

ANein, die zum Mord mit feigem Dolche nur

Und ſchändlichen Verrätereien neigen.

Überſchrieben iſt das mit „Libertatis sacra

fames“. Aatürlich ſind nicht alle Gedichte ſo un

ſagbar dilettantiſch (die Überſetzerin, Giſela Etzel,

trifft keine Schuld, ihrer ſorgſam ziſelierenden

Sprachkunſt wünſche ich reichere Objekte). Manche

Situation iſt raffinierter ausgekoſtet, manche Muance

ſicherer ſtiliſiert. Seine ungemeine Empfänglich

keit ließ keine Anregung auf dürren Boden fallen:

er ſuchte jeden Eindruck für ſeine Lyrik fruchtbar

zu machen. Aber er muß erſt das Vorbild ge

funden haben, das ſeine Phantaſie in Bewegung

ſetzt. So ſucht er die raffinierten Farbenharmo

nien Whiſtlers in Worten nachzubilden (Harmony

in Brown and Gold); es gelingt ihm, etwas

Quellenartiges zu ſchaffen, das einen Moment im

Urſtoff leuchtet und glüht, doch, von der Suggeſtion

Whiſtlers entfernt, ſieht man bald die ſchlechte

Art, ſehr entlegene Aatureindrücke wie ein ſchlechter

Aquarelliſt hart nebeneinander zu legen. Die

Trivialität ſeiner Motive iſt erſtaunlich: es iſt

keins ausgelaſſen, das nicht auch einen Gymna

ſiaſten ſchöpferiſch bewegt hätte. Wilde hat eine

unausſtehliche Manier, auf ſehr bürgerliche Art

Snob zu ſcheinen. Er drapiert ſich mit Stimmun

gen, und man vergißt nie, daß es nur ornamental

im kühnen Faltenwurf ſtiliſierte Mäntel ſind, die

nach dem Gebrauch ſorgſam in den Schrank ge

hängt werden, zu den Kniehoſen und der Sonnen

blume, den Merkmalen eines vollkommenen

„Wſtheten“. Gelungen ſind ihm in ſeinem lyriſchen

oeuvre ein paar gut nachempfundene Balladen,

die ſo angenehm an Robert Burns und Percys

Sammlung ſchottiſcher und altengliſcher Balladen

erinnern. Ganz unlesbar iſt die Similiſymphonie

der „Sphinx“, die ſich nach Huysmans in einer

Farbenſonne von myſtiſch-prunkvollen Edelſteinen

auflöſen möchte, und die ſo kläglich nach böhmi

ſchem Glas glitzert.

Eine Gegenüberſtellung der beiden lyriſchen

Werke wird den Sinn der Antitheſe Erlebnis

Anekdote klarſtellen. Hofmannsthal erlebt etwas

an den Dingen, ihr Eindruck erfüllt ſein ganzes

Weſen, weckt in ihm ein Ahythmengefühl, das

ſich in das Gedicht umſetzen wird. Wilde gleicht

einem, der ſeine Leidenſchaft durch mechaniſche

Reizmittel ſteigert, ſeine verſtandesmäßige Einſicht

farbig ausbaut: niemals einer Sache völlig hin

gegeben, ſondern mit kühler Beſonnenheit die

Reize hervorſuchend und nach einem beſtimmten

Schema arrangierend. Daher das Unmuſikaliſche

ſeiner Gedichte, der entſcheidende Mangel des

Melos. Ein Beiſpiel möge das klarer machen.

Beide ſehen eine Landſchaft. Während der eine

nur dieſen Eindruck fühlt, ſeine Seele rückhaltlos

öffnet und das wogende Chaos von Anklängen

und unbewußten Stimmungen durch die begrenzende

Kraft des Wortes zu geſtalten, zu zwingen ſucht,

fühlt ſich der andere an irgendwelche Gemälde,

an Gedichte und Stimmungen früherer Dichter

erinnert; ihn intereſſiert nicht das Geiſtige, Muſi

kaliſche des Anblicks, ſondern das Stoffliche, das

zu Arrangierende, das Anekdotiſche, das ihn

durch das Medium irgend eines andern Dichters

in Stimmung bringt. Der eine fühlt den Schmerz

der Unzulänglichkeit und die Gewalt des Wachſens,

der andere hat nichts zu bilden und iſt mit ſeinen

Worten fertig. Ich wähle zwei Gedichte der

beiden. Hofmannsthal „Vorfrühling“ iſt eine

Phantaſie über den Frühlingswind. Es iſt ganz

reine Lyrik, in ſeiner Art ſo lauter und durch

ſichtig wie Goethes „Fiſcher“. Und ich möchte

das Wort Goethes anführen, das er über die

allegoriſierenden Deutungsverſuche dieſes Gedichtes

ſagt: „Es iſt in dieſer Ballade bloß das Gefühl

des Waſſers ausgedrückt, das Anmutige, was

uns im Sommer lockt, uns zu baden, weiter liegt

nichts darin, und wie läßt ſich das malen!“ Das

gilt wörtlich von dieſem Gedicht, das ſo ganz

unſtofflich in leichten, gleitenden Rhythmen ſtrömt,

wie zarte Gebilde aus Wolken, die der Wind

vor ſich her treibt. Es iſt nichts als das un

mittelbare Erlebnis, das Einen überfallen kann,

wenn ihm die Magie des Frühlingswindes, dieſes

ſanften, herben Dahinſtrömens offenbar wird. Ich

ſtelle daneben ein Gedicht Oscar Wildes, das

nichts als die zarteſte Impreſſion einer Morgen

ſtimmung zu ſein vorgibt. „Impression du matin.“

Es beginnt mit den Worten: „Der Themſe

Nokturno in Gold und Blau.“ „Nocturno: Blue

and Gold“ heißt eine der wundervollſten Arbeiten

Whiſtlers. Wilde vergißt ja nicht, dieſen Effekt

auszulaſſen. Aun zählt er ſummariſch auf, was

er ſieht, nicht etwa unmittelbar, die Dinge inmitten

einer zitternden Atmoſphäre von ſchwankenden

Träumen, ſondern durch möglichſt anſpruchsvolle,

beziehungsreiche Bilder ausgedrückt: etwa eine

einſame Barke mit Heu, ein bleiches Weib am

Laternenpfahl uſw. Man ſpürt, wie er eifrig nach

bildhaften Eindrücken ſucht, er vermag nicht die

Muſik der Landſchaft wiederzugeben und bemüht

ſich, durch eine Aneinanderreihung von Bildern

die Stimmung zu ſuggerieren. Es findet ſich in
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ſeinen Verſen keine Zeile, die tieferes als eine

- oberflächliche Freude an gewinnenden Dekorationen

befriedigt. Wilde hat nicht einmal erreicht, was

- ein Lyriker ſeiner Art erreichen kann: man ver

gleiche ihn etwa mit J. M. de Herédia, an den

... er oft erinnert. Wenn aber dieſer koſtbar be

ſchattete Broncen in ſeinen Verſen darſtellt, die

ſchlanke Figur eines antiken Läufers etwa, ſo iſt

der ganze Gehalt dieſes Erlebniſſes zutiefſt er

ſchöpft; nicht die wundervolle Schmiedearbeit nur

iſt in ſeinem Gedicht, ſondern auch die tiefe Freude,

das myſtiſche Erlebnis iſt darin. Und das iſt

die erſte Forderung an den Dichter: das Objekt

rein in ſich umzubilden und es hell und vollkommen

aus ſich herauszuſtellen, keine Kopie des Stoff

lichen, ſondern eine Geſtaltung des Weſentlichen

zu ſchaffen. ANicht die klug arrangierte Anordnung

der Worte macht den Dichter, ſondern die Syn

theſe, der Zuſammenſchluß in ein Ganzes, unlös

bar Verknüpftes. Aicht die Anekdote ſchafft den

Dichter, ſondern das formvolle Ausſtrömen des

Erlebniſſes.

Zwei Gedichte.

Von Chriſtian Wagner (Warmbronn i. Württembg.).

- Hlter Ringwall.

- Aufwärts den Pfad zur höchſten Höh des Tales;

So weit der Blick, nur Wälder ſind zu ſchauen,

Am Horizonte ferne Pappelauen,

Und drüberweg ein Stoppelfeld, ein fahles.

Wie anders hier im Bann des Sonnenſaales,

Wo Aunenzeichen ſind in Stein gehauen,

Des Ginſters Zweige goldig niedertauen

Auf Grund und Stumpf des morſchen Opfer

pfahles. –

Da, wo im Kreiſe blanker Auerhörner

Einſt dargebracht von gläubiger Gemeine

Als Opfergabe: Hafer, Hirſekörner;

Aus engem Ring der Blitz und Bautaſteine,

Herglitzert noch aus grauer Zeit, aus ferner,

Das Aegenbogenſchüſſelchen, das feine. –

Bohnenblüte.

Wo an das Gärtchen ſich lehnt ſo ebenerdig ein

Stüblein,

– Fünf der Särglein es ſah der frühegeſtorbenen

Kinder,

Und wo die Seelchen einſt hinausgeflattert zum

Fenſter,

- Engelein ſchweben anſetzt in Flügelkleidchen von

Scharlach. –

Bohnenblüte wie ſchön ſtellſt dar du ihre Ver

klärung! –

Die Oaſe.

ANovelle von Smil Srtl (Graz).

I

«s- Nº Geſpräch war wieder einmal auf die

„Sº ) Frauen gekommen.

Zu eigentlichen Romanen, ſagte

Gröndahl, eignen ſie ſich im wirklichen

Leben viel ſeltener, als die meiſten

Dichter zu glauben ſcheinen. Ihrer ganzen Aatur

nach ſind ſie bloß Aovellenſtoffe. Schon aus dem

Grunde, weil ſie niemanden in ihr innerſtes Weſen

blicken laſſen. Vielleicht beſitzen ſie überhaupt kein

innerſtes Weſen – wer kann es wiſſen? Jeden

falls bekommen wir Männer wie bei einem ge

ſchliffenen Stein, den man an die Sonne hält,

immer bloß die eine oder andere Facette zu ſehen,

die uns gerade ihren Lichtblitz zuſendet. Das

ſchillert in allen Farben des Spektrums; aber es

iſt ſtets nur ein Teil, nie ein Ganzes. Das Auf

leuchten einer einzigen Aaute jedesmal . . . .

Alſo geborene Epiſodenfiguren ſozuſagen?

meinte ein Freund, der ſich in unſrer Geſellſchaft

befand.

Ganz richtig, ſagte Gröndahl. Darum kann

man auch nichts Volles, Endgültiges, Erlöſendes

mit ihnen erleben. Bloß Epiſoden immer. Darunter

allerdings manchmal recht merkwürdige. Da hab

ich z. B. einmal ein junges Weib kennen gelernt,

das mir noch heute bis zu einem gewiſſen Grade

rätſelhaft iſt. Weil ſie nämlich zwei Seelen hatte,

zwei von einander grundverſchiedene, einander ge

radezu negierende, ſich gegenſeitig aufhebende

Seelen. Oder, wenn Sie wollen, zwei Geſtalten,

eine mit und eine ohne Fiſchſchwanz. Erſchrecken

Sie nicht, der Vergleich iſt mir nur ſo in den Mund

gekommen, weil es zufällig vor dem Meluſinen

Zyklus von Schwind geweſen iſt, wo ich ſie zum

erſten Male ſah . . . .

Das iſt ſchon eine Reihe von Jahren her, die

kaiſerliche Gemäldeſammlung befand ſich damals

noch in Belvedere – wer ſich daran erinnert, kann

es nur bedauern, daß man ſie nicht dort gelaſſen

hat. Die Räume waren ja nicht eigens zu dem

Zweck geſchaffen; aber es waren überaus vornehme,

wahrhaft fürſtliche Räume. Die Kunſtwerke haben

ſich dort wie zu Hauſe gefühlt, während ſie in dem

prunkvollen, neuen Muſeum – aber ich will lieber

nichts darüber ſagen, es geht mich nichts an,

und was ich erzählen will, hängt nicht damit

zuſammen.

Da draußen hab ich ſie alſo zum erſten Male

geſehen. Sie fiel mir ſogleich auf durch ihre

außerordentlich gewählte Toilette. Kleider gehören

nun einmal zum Menſchen, und zum Weibe ſchon

gar – für den erſten Eindruck, den eine Frau auf

uns macht, wird ihre Kunſt, ſich anzuziehen, immer

von entſcheidender Bedeutung ſein. Etwas Aied

licheres als dieſe Stiefelchen konnte man ſich gar

nicht denken . . . .
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Sie ging bald fort, und es kam mir doch zu

albern vor, ſie zu verfolgen. Es blieb mir nichts

von ihr als der Eindruck zweier großer, hellgrauer

Augen, die ſich aus einem ſchmalen, ziemlich

blaſſen Geſichtchen für einen Augenblick auf mich

gerichtet hatten. Im übrigen beſtand meine Er

innerung bloß aus den bereits erwähnten niedlichen

Stiefelchen, einem knappſitzenden, havannahbraunen

Tuchkleid und einer reizenden, mit Veilchen gar

nierten Frühjahrstoque.

Jch trat ans Fenſter – das war auch einer

von den Aeizen, draußen im Belvedere, daß man

den ſtillen fürſtlichen Garten mit ſeinen Sphinxen

unter ſich liegen ſah, und die ganze Stadt dahinter

mit der Karlskirche und dem Stephansturm, wenn

man ein wenig ausruhen wollte und einen Blick

durch die Scheiben warf. Diesmal hatte ich nur

Augen für ſie. Ich ſah ſie langſam die Terraſſen

hinabgehen, ganz allein. Damals war es noch

nichts ſo Unauffälliges wie heute, wenn eine junge

Dame aus guter Familie allein ausging. Darum

hielt ich es nicht für wahrſcheinlich, daß ſie aus

guter Familie ſei. Und ich bereute aufrichtig, keine

Annäherung verſucht zu haben, umſomehr, als es

faſt ausgeſchloſſen ſchien, daß ich ihr in der großen

Stadt jemals wieder begegnen werde.

Indeſſen kam mir acht oder zehn Tage ſpäter

ein Zufall zu Hilfe. Der Frühling kleidete die

Bäume in das erſte Grün, und ich ging, weil es

überraſchend ſchnell heiß geworden war, gegen

Abend im Schwarzenbergpark ſpazieren, um friſche

Luft zu ſchöpfen. Da ſah ich ſie bei dem ver

träumten Weiher, der auf der oberſten Terraſſe

und am Ende des anſteigenden Parkes liegt, einſam

auf einer Bank ſitzen, ſtill und gemächlich wie

jemand, der ausruht nach des Tages Arbeit. Jch

weiß nicht mehr, wie ich es anſtellte, die Bekannt

ſchaft anzuknüpfen – es iſt ja auch weiter keine

Kunſt, wenn ſonſt niemand zugegen iſt, ſich einer

einzelnen Dame zu nähern, vorausgeſetzt, daß die

betreffende Dame ſelbſt nichts dagegen hat. Und

ſie ſchien gar nichts dagegen zu haben. Ich ge

wann ſogar den Eindruck, als ob ihr meine Ge

ſellſchaft ganz willkommen wäre, vielleicht hatte ſie

ſich gelangweilt, allein wie ſie war, und ſah keinen

Grund, warum ſie mich hätte ſollen abblitzen laſſen.

Ihr Benehmen war abſolut tadellos, aber auch

vollkommen natürlich, ſie unterhielt ſich ganz einfach

und freundlich mit mir, wie man ſich etwa mit

einer Aeiſebekanntſchaft im Coupé unterhält, und

lud mich ſchließlich ein, neben ihr Platz zu nehmen.

Alles, was ſie ſagte, war ſo nett und ver

ſtändig, daß ſie mir immer beſſer gefiel. Sie war

nicht mehr ſo ganz jung, wie ich anfangs geglaubt

hatte, aber immer noch bildhübſch, wenn ſie gleich

etwas blaß und überanſtrengt ausſah. Jhre zier

liche Geſtalt erinnerte an ein Porzellanfigürchen,

und ihre Stimme klang etwas umflort, kam mir

aber darum nur um ſo ſympathiſcher vor. Die

Toilette, die ſie trug, war wieder eine andere als

die von neulich, aber eine nicht minder gewählte

und kleidſame. Und abermals bewunderte ich im

Stillen die niedlichen Stiefelchen, die ſie in den

Sand vorſtreckte, und die mir nicht viel größer zu

ſein ſchienen als die eines Kindes.

Wir blieben miteinander plaudernd auf der

Bank ſitzen, bis es dämmerte und ein Glocken

zeichen uns daran erinnerte, daß es Zeit ſei, den

Park zu verlaſſen. Während ich ihr die Heugaſſe

hinunter und am Hochſtrahlbrunnen vorüber das

Geleite gab, war ich jeden Augenblick darauf ge

faßt, daß ſie mich jetzt bald verabſchieden würde.

Da ſie aber munter und unbefangen neben mir

herging und kein Bedenken zu tragen ſchien, ſich

in meiner Geſellſchaft auf der Straße zu zeigen, ſo

wurde ich kühn und lud ſie ein, mit mir zu ſoupieren.

Mit größtem Vergnügen nahm ſie an.

„Jch habe ohnedies den Abend frei,“ ſagte

ſie. „Fahren wir auf den Konſtantin-Hügel?“

Sie blieb ſogleich ſtehen und ſah ſich nach

einem Fiaker um. Ich war natürlich einverſtanden,

es machte mir Spaß, daß ſie ſo gut zu leben

wußte. Wir fuhren alſo in den Prater und ver

brachten einen angenehmen Abend zuſammen auf

dem Konſtantin-Hügel. Sie hatte eine Vorliebe

für feine Sachen, aß und trank mit Verſtändnis

und war luſtig und amüſant, aber immer höchſt

anſtändig dabei und durchaus nicht über

trieben oder vulgär, wie manche Mädel, denen

etwas beſonderes und ſeltenes iſt, wenn es ihnen

einmal gut geht, ſich in ähnlichen Fällen zu be

nehmen pflegen. Von einem ſolchen Tone war

auch nicht die Spur an ihr, ſie genoß nur eben

die Stunde, wie es für ein lebensluſtiges junges

Geſchöpf natürlich war, und revanchierte ſich für

die Einladung, indem ſie Fröhlichkeit um ſich ver

breitete, ohne dabei auch nur um ein Haar die

Grenzen zu überſchreiten, die einer vollkommenen

Dame gezogen ſind.

Als es gegen elf Uhr ging, wurde ſie unruhig

und meinte, um Mitternacht müſſe ſie zu Hauſe

ſei. Jch ſah ſie von der Seite an und fragte, ob

es denn wirklich unumgänglich notwendig wäre?

Jawohl, erklärte ſie beſtimmt, es ſei unbedingt ihre

Pflicht, und ſie werde erwartet.

Darauf ſagte ich nichts weiter, und wir brachen

auf. Während wir im offenen Wagen durch die

Hauptallee rollten, wollte ich dem Kutſcher ihre

Adreſſe anſagen, um ſie heim zu bringen; ſie be

ſtand aber darauf, daß wir zuerſt an meiner

Wohnung vorfahren ſollten, ſie würde dann den

Wagen allein weiterbenutzen. Ich begriff natürlich

ſofort, daß ſie ſich in den Schleier des Geheim

niſſes zu hüllen geſonnen war, und gab dem Kutſcher

jene Weiſungen, die ihrem Wunſche entſprachen.

Wir kamen in die belebten Straßen, wir näherten

uns mehr und mehr meiner Wohnung. Da bat

ich ſie um ein Wiederſehen.

Sie zögerte und ſchien zu überlegen. Endlich

ſagte ſie: „Ich müßte eine Bedingung ſtellen.“
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„Und die wäre?“

„Daß Sie niemals fragen oder nachforſchen,

wer ich bin, was ich treibe, wo ich wohne, wie ich

heiße, und ſo weiter, und ſo weiter.“

Mir war alles gleichgültig, wenn ich ſie nur

wiederſehen würde. Ich verpfändete ihr mein

Ehrenwort, und ſie gab mir für einen der nächſten

Abende ein Stelldichein, wieder im Schwarzen

bergpark.

Und nun entwickelte ſich die Geſchichte, wie

ſich eben ſolche Geſchichten immer entwickeln. Aus

dem Frühling wurde ein Sommer, aus der Zeit

der erſten Hoffnungen eine Zeit der Erfüllung. . . .

Ich habe dieſes Mädchen wirklich geliebt. Ob

ſie mich wiederliebte? Ich weiß es nicht. Sie

konnte ſehr leidenſchaftlich ſein, für gewöhnlich

aber war ſie fröhlich und kühl. Viel zu fröhlich

für eine echte Liebe, ſchien mir manchmal. Denn

eine echte Liebe hat doch ihre Sorgen, nicht wahr,

wenn ſie ſo illegitim iſt, wie dieſe, ſchon gar! Aber

nicht einmal der Gedanke, daß es eines Tages

aus ſein könnte, aus ſein mußte, ſchien meine ſchöne

Unbekannte zu bekümmern. Sie genoß heiter und

verſtändig die Gegenwart.

Es war recht gut mit ihr auskommen. In

vieler Hinſicht war ſie das Ideal einer Geliebten.

ANiemals machte ſie mir eine Szene, niemals hatte

ſie eine Anwandlung von Eiferſucht, niemals be

kam ich Vorwürfe zu hören, oder Tränen zu ſehen.

Trotz ihrer zarten Erſcheinung hatte ſie etwas

männlich Großzügiges in ihrem Charakter, das

mich immer aufs neue anzog. Etwas ganz be

ſonderes und ſeltenes, das ſich ſchwer definieren

läßt, eine höhere Wurſchtigkeit, möchte ich faſt

ſagen, oder, um es gewählter auszudrücken, eine

unbedingte Achtung vor Tatſachen, eine ergebungs

volle Ehrfurcht vor dem Leben, wie es nun ein

mal iſt. Jch glaube, wenn ich eines Tages geſagt

hätte: „Jch bin deiner müde“, ſie wäre ſtill und

klaglos verſchwunden, in der klaren Erkenntnis,

daß es ein natürlicher und unabwendbarer Vor

gang iſt, wenn Liebe ſtirbt.

Aber ich war ihrer durchaus nicht müde. Es

gab ſogar Augenblicke, wo ich reſtlos glücklich zu

ſein glaubte. Jedenfalls haben wir Monate hin

durch ſehr vergnügt miteinander gelebt. Dieſes

Vergnügen hat mich allerdings ziemlich viel Geld

gekoſtet, wir beſuchten Theater, natürlich nur Loge,

fuhren ſpazieren, unternahmen Ausflüge in die

Umgebung, ſoupierten in den feinſten Lokalen. Ich

hatte auch eine Freude daran, ihr Geſchenke zu

machen, behing ſie mit koſtbarem Schmuck und

ſorgte für ihre Toilette. Aun wußte ich ganz genau,

was ſo ein paar niedlicher Stiefelchen koſtete, wie

ſie deren zu tragen pflegte. . . .

. Der Aufwand, den ich ihr zulieb machte, über

ſtieg meine Verhältniſſe. Fch kann nicht ſagen,

daß ſie mich dazu verleitete – wäre es der Fall

geweſen, ſo hätte ich mich wahrſcheinlich dagegen

geſträubt. Aber ſie hatte auch in dieſer Hinſicht

etwas Großzügiges. Im Grunde ſah ſie Aichtig

keiten in allen Dingen, die zu einem eleganten

Leben gehören, ANichtigkeiten, die man eben mit

nimmt, weil es einmal nicht anders iſt, und die

ſchon von der erleſenſten Sorte ſein müſſen, ſollen

ſie einem überhaupt Spaß machen. Das beſte und

koſtſpieligſte war ihr gerade gut genug. Sie nahm

es als ſo ſelbſtverſtändlich hin, daß ich mich ge

ſchämt hätte, ſie zu enttäuſchen. Entweder ſie über

ſchätzte meine Mittel, oder ſie hatte nicht das

geringſte Verſtändnis für Geld.

Mein FreundTeimer, der zugleich mein Rechts

anwalt war, machte mir wiederholt Vorſtellungen.

„Du wirſt dich noch ruinieren,“ ſagte er, „wenn

du fortfährſt, dein Vermögen ſo leichtſinnig anzu

greifen. Was iſt denn eigentlich los? Steckt eine

Dame dahinter? Du biſt ſchließlich dein eigener

Herr und kein junger Haſe mehr, ſonſt würde ich

dich daran erinnern, daß die Mädel in

# Regel um ſo weniger wert ſind, je mehr ſie uns

ten.“

Jch hörte nicht auf ihn, mir war das Geld

genau ebenſo gleichgültig geworden wie ihr. Meine

Sorgen waren ganz anderer Matur. Es quälte

mich nämlich beſtändig und von Tag zu Tag hart

näckiger der Gedanke, was es eigentlich für eine

Bewandtnis mit ihr hätte? Schon von allem An

fang an und ſogar in der Blütezeit meiner Leiden

ſchaft nagte dieſer Wurm an meinem Glück.

Mein Gelöbnis zu brechen und hinter ihrem

Rücken Aachforſchungen anzuſtellen, das war mir

zu niedrig. Aber Aug in Aug ihr gegenüber ließ

ich trotz meines Verſprechens doch einmal in einer

vertrauten Stunde etwas wie eine verſtohlene Frage

anklingen. Da legte ſie ihre niedliche Hand auf

meinen Mund und machte: „Pſchſch, pſchſch!“

Dann fing ſie zu lachen an und ſagte leicht

und obenhin: „Ich will dir alles geſtehen. Du

erinnerſt dich doch an die Meluſine, oben im Bel

vedere, wo wir uns zum erſten Male ſahen? Genau

ſolch ein Fiſchweib bin ich. Und wenn mein Ge

liebter durchs Schlüſſelloch guckt und hinter mein

sie kommt, ſo muß ich für immer von ihm

Ort!“

Das Problem des deutſchen

ARentenzinsfußes.

D jüngſten Anleihen des Aeiches und Preußens

haben von neuem die Frage des Zinsfußes unſrer

ARenten in den Vordergrund treten laſſen; die

Frage, ob die Verhältniſſe in Deutſchland bereits

danach angetan ſind, dem Reiche und den Einzelſtaaten

die Aückkehr zu dem 3/2 % igen Zinsfuß zu ermöglichen,

oder ob zunächſt an dem 4% igenÄ noch feſt

gehalten werden müſſe. Die Frage iſt natürlich von ent

ſcheidenſter Bedeutung für den Erfolg der Anleihe

Emiſſionen ſelbſt; die Wahl des Zinsfußes, wie überhaupt

der Bedingungen, unter denen die Anleihen dem Publi

kum angeboten werden, ſowie die entſprechende Berück

ſichtigung der emiſſionstechniſchen Momente ſind die aus
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ſchlaggebenden Faktoren für das ſchließliche Ergebnis der

Anleihe-Subſkriptionen. Man weiß, daß bei der jüngſten

Emiſſion die Regierung den Standpunkt vertrat, die

Aückkehr zum 3 2 % igen Zinsfuß wagen zu dürfen,

während das Konſortium die Zeit noch nicht für ge

kommen erachtete, vielmehr auf dem 40/o igen Zinsfuß

glaubte verharren zu müſſen. Das Ergebnis dieſer

widerſtreitenden Auffaſſungen war ein Kompromiß, wo

Ä die Hälfte des Anleihebetrages zu 4 %, die andere

Hälfte zu 3!/2% aufgelegt werden ſollte. Auf dieſe

Weiſe hoffte man die Stimmung des Publikums, ſeine

Bedürfniſſe in dieſer Beziehung erforſchen zu können und

damit weitere wichtige Anhaltspunkte für die Beurteilung

dieſer Frage zu erhalten. Das Publikum ſollte gleichſam

als oberſte Inſtanz in dem Streite zwiſchen der Aegierung

und dem Konſortium entſcheiden und damit die Aicht

linien des weiteren Verfahrens in dieſer Frage ſelbſt be

ſtimmen.

ANun, das Publikum hat ſein Urteil abgegeben: auf

die 400 Mill. Mk. 4 0%iger Anleihen ſind 832 Mill. Mk.

gezeichnet worden, auf die 400 Mill. Mk. 3/2 % iger

Anleihen dagegen nur 659 Mill. Mk. So erfreulich dieſe

Aeſultate erſcheinen, wenn man die gezeichneten Summen,

den aufgelegten Summen der 4% und 3/2% Kategorie

gegenüberſtellt, ſo kann die in Aede ſtehende Frage doch

erſt beantwortet werden, wenn iR Betracht gezogen wird,

wie der Betrag der gezeichneten 4%igen Anleihen für ſich

allein und ebenſo der der 3!/2% igen Anleihen für ſich

allein der Geſamtforderung des Aeiches und Preußens

im Betrage von 800 Mill. Mk. zu decken vermag. Da

beide Anleihen gleich groß waren (400 Mill. Mk.), ſo

würde ſomit ſchon dieſer Umſtand ein größeres Intereſſe

für die 4%igen als für die 3!/9% igen Anleihen erkennen

laſſen. Zur Beurteilung der Hauptfrage aber, ob der

4% ige oder 3 /2% ige Zinsfuß unter den jetzigen Ver

hältniſſen der angemeſſene iſt, wird man den Geſichts

punkt zugrunde legen müſſen, wie ſich das Aeſultat

geſtaltet hätte, wenn entweder der Wunſch der Aegierung

oder der Wille des Konſortiums ausſchließliche Be

rückſichtigung gefunden hätte, wenn alſo der ganze An

leihebetrag von 800 Mill. Mk. entweder zu 3/2°/o oder zu 4%

aufgelegt worden wäre. Und da zeigt ſich eben, daß die

ſubſkribierte Summe der 4%igen Anleihen von 832

Millionen Mark ſomit mehr als ausreichend war, um die

ganze Anleiheforderung des Meiches und Preußens im

Betrage von 800 Mill. Mk. zu befriedigen, während die

gezeichnete Summe der 3 /2%igen Anleihen von 659

Millionen Mark die Geſamtforderung des Aeiches und

Preußens von 800 Mill. Mk, wenn dieſe, wie es die

Aegierung wollte, zu 3/29/o aufgelegt worden wäre, nicht

voll, ſondern nur mit etwa 83% befriedigt haben würde.

Wären alſo in dieſem Falle die 800 Mill. Mk. den In

tentionen der Aegierung entſprechend, insgeſamt zu

3!/2% aufgelegt worden, ſo wäre von dieſem Betrage

etwa !/5, 141 AMill. Mk. nicht gezeichnet worden, wenn

nicht, um das AManko auszugleichen, das Konſortium

künſtlich nachgeholfen hätte.

Das darf man freilich bei Zeichnungen auf Effekten

grundſätzlich nicht außer Acht laſſen, daß neben dem eigent

lichen Anlagebedürfniſſe ſpekulative Elemente, überhaupt

Faktoren, die außerhalb des natürlichen Anlagebedürf

niſſes liegen, mitſpielen. Zwar haben die Finanz

verwaltungen des Aeiches und Preußens mit dem eines

Ä Staates durchaus unwürdigen Syſteme der großen

berzeichnungen gebrochen, die ſich in den früheren

Jahren regelmäßig als ein die Kapitaliſten irreführendes

Brillantfeuerwerk erwieſen, deſſen wirkliche Bedeutung

aber der prompt hinterfolgende Kursrückgang außer

Zweifel ſtellte. Gleichwohl iſt das eigentliche Anlagebe

dürfnis, ſo wie es ſich im regelmäßigen Effektenverkehr

kund gibt, nicht der in dieſer Hinſicht allein entſcheidende

Faktor; der Einfluß des Konſortiums auf das endgültige

Aeſultat darf bei der weitverzweigten Klientele, die für

die neuen Anleihen gewonnen werden ſoll, nicht unter

ſchätzt werden. Aun kann man ſchon im Hinblick auf die

prinzipielle Stellungnahme des Konſortiums in dieſer

Frage, im Hinblick darauf, daß es ſich von vornherein

für den 4 % igen Zinsfuß entſchieden hat, nicht darüber

täuſchen, daß es auch in dieſem Sinne wohl auf die

Kundſchaft eingewirkt hat. Bei dieſer Stellungnahme des

Konſortiums zu dem Zinsfuß unſerer Anleihen handelt

es ſich für das Konſortium nicht nur um die einzelne

Transaktion; vielmehr ſind die Befürchtungen des Kon

ſortiums in dieſer Beziehung weitergehend. Aoch heute

beſtehen innerhalb des Konſortiums dieſelben Grundſätze,

die die Emiſſionsinſtitute ſeinerzeit dazu beſtimmten, ſich

ſolidariſch gegen die Einführung 3/2 % iger

Kommunalanleihen zu erklären. Man fürchtet, daß

wenn die ARegierung erſt den Anfang gemacht hat, die

Kommunen, Landſchaften und ſonſtigen Darlehnsnehmer

hinterher kommen, und daß ſich dann über dem Markt eine

neue Flutwelle 3/2%iger Anlagepapiere ergießen und den

AMarkt von neuem desorganiſieren würde. Dies wäre

dann die ARückkehr zu jenen Zuſtänden, zu deren Be

ſeitigung die Emiſſionsinſtitute eben jenen gemeinſamen

Beſchluß gefaßt hatten. Wie dem aber auch ſei: Tatſache

iſt jedenfalls, daß der gezeichnete Betrag 4 % iger An

leihen die Geſamtforderung des Aeiches und Preußens

im Betrage von 800 Mill. Mk. befriedigt hätte, nicht

aber der gezeichnete Betrag 3/2 % iger Anleihen

– ein Faktum, das bei der Beurteilung dieſer Frage

auf keinen Fall ignoriert werden kann, welches nun auch

immer die beſonderen Gründe für dieſe Tatſache ſein

mogen.

Seit vielen Jahren ſind die Anleihetransaktionen des

AReiches und Preußens der Gegenſtand ununterbrochener

Experimente, ohne daß es bisher möglich geweſen wäre,

zu einem abſchließenden Urteile zu gelangen. Mitte der

achtziger Jahre ging die Konverſion der Preußiſchen An

leihen von 4/2% auf 4 9/o vor ſich. Dann folgte etwa

ein Jahrzehnt ſpäter (1896) die große Konverſion auf

3/9 %o. Zu dieſer Zeit war der Kurs unſerer 3 9/o An

leihen auf 100 geſtiegen, und eine ſtarke Strömung machte

ſich damals zugunſten einer Konverſion auf 3 % geltend.

AMan kann angeſichts der in den beiden letzten Jahren

durchlebten Verhältniſſe ſich kaum eine Vorſtellung machen,

wie inmitten der damaligen Geldkriſis ſich die Dinge auf

dem Anlagemarkte geſtaltet hätten, wenn dieſe radikalen

Anſchauungen die Oberhand erlangt hätten. Den

ängſtlichSÄ Beſitzern der auf 3 1/2 herab

geſetzten Staatspapiere war, wie der damalige Finanz

miniſter Miquel am 16. Dezember 1896 im Herrenhauſe

erklärte, die Zuſicherung einer „Schonzeit“ von acht Jahren

gegeben worden, innerhalb deren eine erneute Konverſion

ausgeſchloſſen werden ſolle. Die Beſitzer haben von der

Gefahr einer abermaligen Herabſetzung nichts geſpürt,

wohl aber ſind die nach Ablauf der „Schonzeit“ aus

gegebenen 3/2 % Schatzanweiſungen in – 49/o umge

tauſcht worden, die Konverſion hat alſo nach Ablauf der

Friſt in einem der Auffaſſung der Aegierung direkt ent

gegengeſetztem Sinne ſtattgefunden. Gleichwohl ſträubte

ſich die Aegierung, den 4 % Zinsfuß anzuerkennen, man

beharrte auf dem Momente der „vorübergehenden“

Schatzanweiſungen, man verſuchte es mit einer Staffel

anleihe, bis endlich im April vorigen Jahres vor den

Verhältniſſen die Waffen geſtreckt werden mußten und zur

Ausgabe einer 4% Anleihe unter Pari mit 10 jähriger

Ausſchlußfriſt der Aückzahlung geſchritten werden mußte.

Die Erfahrungen, die das Publikum mit dieſer letzten

Anleihe gemacht hat, waren dazu angetan, die Ent

täuſchungen, die es mit den früheren Anleihen erlebt

hatte, wieder ein wenig auszugleichen, eine Wirkung, zu

der in erſter Linie die Bedingungen der Anleihe ſelbſt, im

übrigen aber auch wohl die beſſeren Geldverhältniſſe bei

getragen haben.

Zieht man ſomit zur Beurteilung der vorliegenden

Fragen das Fazit der Entwicklung des letzten Jahrzehntes.

ſo läßt ſich nicht verkennen, daß die bei uns während

dieſer Zeit unternommenen Verſuche, das Privatpublikum

in Deutſchland für einen 3- oder 3 2 % igen Zinsfuß zu
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erziehen“, auf alle Fälle noch nicht zum Abſchluß ge

Ä ſind. Was immer auch in dieſer Beziehung ge

?ſchehen iſt, um eine Wnderung eingewurzelter Anſchauungen

hervorzurufen und wie unbedingt auch das Vertrauen zu

i der Fundierung unſerer Anleihen iſt – das Publikum

betrachtet die 4%ige Verzinſung bei uns als eine Art

Gewohnheitsrecht, ein Geſichtspunkt, der, ſobald es ſich

um die Kapitalsanlage handelt, die Qualitätsfrage über

Gebühr zurücktreten läßt. Aamentlich hat die lange

Friedensperiode dazu beigetragen, daß die Qualitäts

unterſchiede, die zwiſchen unſeren Staatsanleihen und

anderen Wertpapieren beſtehen, nicht genügend berück

ſichtigt werden, weil auf die Verzinſung, ſofern es ſich

nicht gerade um Werte dritten Ranges handelt, das

Hauptgewicht gelegt wird, wodurch eben in erſter Linie

auch das Subſkriptionsreſultat beeinflußt wird. Die tra

ditionellen Anſprüche an die Verzinſung ſind nicht im

Handumdrehen zu ändern. Es wird daher, wie dieſes

auch die letzte Emiſſion unſerer Anleihen gezeigt hat, noch

einer gewiſſen Entwicklung bedürfen, bevor der Kapitaliſt

in Deutſchland die völlige „Aeife“ – wenn man es ſo

nennen ſoll – für den 3- oder 3!/2% igen Zinsfuß er

langt hat, in der Art der einſchlägigen engliſchen und

franzöſiſchen Verhältniſſe, die auch erſt aus einer lang

jährigen, hiſtoriſchen Entwicklung hervorgegangen ſind.

Ernst Heinemann (Berlin).

ARandbemerkungen.

Die Hamburger Kaiſerrecle

hat keinen Widerſpruch in dem vor den Aovembertagen

üblichen und berechtigten Sinne gefunden; man hat es

überall gefühlt, daß ſie nirgends über die erwünſchten

Grenzen hinausging, in keiner Weiſe in den Kampf der

Parteien eingriff und nur dazu beſtimmt war, den Sinn,

der an den Einzelheiten haften blieb, auf das Große und

Allgemeine zurückzulenken. Die Grenze iſt allerdings

fein, der Unterſchied ſubtil: man kann nicht mit einer ein

fachen Formel das ſchwierige Problem löſen, das dort ſich

aufſtellt, wo man weder den blutloſen Schatten des

Kaiſertums noch eine Aückkehr zu den Auffaſſungen des

Abſolutismus wünſcht. Es hat im neuen Aeiche harte

Kämpfe gekoſtet, bis die rechte Erkenntnis ſich durchrang

und auch bis zu den höchſten Höhen der ſozialen Stufen

leiter emporklomm; es hat manches gute und geſunde

Empfinden vor der Gefahr der Erkrankung geſtanden, es

war zu einer ſtarken Verdroſſenheit gekommen, die zuletzt

ſogar weit über das gerechte Ziel hinausgriff und die

Stellung der engliſchen Könige uns als Muſter empfahl.

Jetzt hat der Kaiſer den ſchwerſten Sieg über ſich ſelbſt

errungen, denn er hat auch in Hamburg nicht gegen die

Ä des ANovemberfriedens verſtoßen. Schien

ſein Schickſal zuerſt faſt zu tragiſch, ſo ringt es ſich jetzt

zur Größe empor. 2

Sin falſcher Tipp.

Am Donnerstag Morgen konnte man in der „Leipziger

Bolkszeitung, in dem Organ der unentwegten Revoluzzer

die ſtürmiſche Verſicherung leſen, daß die Reichstags

fraktion nie und nimmer für die Erbſchaftsſteuer ein

treten und es ſo den bürgerlichen Parteien erleichtern

werde, den „ungeheuren Aderlaß der Maſſe einigermaßen

zu.maskieren“. Am Aachmittag haben ſämtliche Genoſſen

im Reichstag für die Erbſchaftsſteuer geſtimmt. Was

bleibt nun dem °Ä des verfloſſenen Mehring übrig?

s. Jetzt, da ſogar Singer und Zubeil die Fahnen des

Prinzips verlaſſen haben und ſchamlos in das Lager

der Reviſioniſten gekrochen ſind, um ſich mit den liberalen

Bertretern der reaktionären Maſſe in böſer Luſt zu paaren?

alle müſſen hinausfliegen, dieſe ruchloſen Verräter,

wie nach dem Willen der Dortmunder Genoſſen Hué,

ver- und Maurenbrecher aus dem roten Lager ver

3.

bannt werden ſollen, weil ſie Waſchlappen ſeien, weil ſie

die alten Ideale an den Aagel gehängt hätten. Dann

bleiben in hehrer Einſamkeit als rechte und echte Jünger

Marxens nur noch die Aedakteure der „LeipzigerÄ

Zeitung“ zurück, während ſelbſt der alte Bebel ſein Brot

mit Tränen eſſen, und der arme Singer in ſeinen ſpäten

Tagen noch ſeine Harfe an den Waſſerbächen Babylons

zºsen und das Klagelied des Verbannten anſtimmen
TITUR. Li.
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Dies ater.

ANun iſt er vorüber, der gefüchtete Tag; die Gegner

der Erbſchaftsſteuer haben geſiegt. Aoch am Mittage vor

der Entſcheidung war es zweifelhaft, welche Kugel das

Schickſal herausſpringen laſſen werde, die ſchwarze oder

die weiße. Aber je näher man dem Spätnachmittage kam,

um ſo ſchlechter wurden die Aachrichten; die Lücken in

den Aeihen der Gegner füllten ſich über alles Erwarten,

ſchließlich waren 381 Abgeordnete anweſend; außer den

drei Toten, deren Sitze noch nicht wieder vergeben ſind,

nur dreizehn Fehlende; unter ihnen der kranke Bebel

und der ſchon leidende Dr. Quaritz. Einige Schwankende

gehen noch im letzten Moment ins Lager der Erbſchafts

ſteuer über. Das wird bekannt, die Mienen in der ARe

gierungspartei – auch die Sozialdemokratie bezeichnet

ſich lächelnd als ſolche – werden immer trüber, aber auch

die der Konſervativen; es iſt ihnen allen bei der Sache

ganz und gar nicht wohl. Aur Herr v. Hertling, Ex

zellenz, nimmt ſchmunzelnd in der Wandelhalle die Aach

richt über den vermutlichen Ausgang der Schlacht ent

gegen. Die Abſtimmung geht vor ſich, zunächſt über einige

Abänderungsanträge in der gewöhnlichen Form und dann

als namentliche über den entſcheidenden Paragraphen des

Geſetzentwurfes. Die Stimmkarten ſind eingeſammelt, die

Schriftführer zählen, nicht wie ſonſt unter dem Gewirr

und Geſchwirr der Unterhaltung im Hauſe, ſondern bei

leiſem Geflüſter der Abgeordneten, ſo wie es ſchüchtern

entſteht, wenn man einen Toten beſtattet. – Und nun

ſind ſie fertig, der Präſident Paaſche – Graf Stollberg

iſt krank – läßt ſich die Zettel mit dem Ergebnis von

rechts und links her durch Schriftführer reichen, läutet

ganz unnötigerweiſe in das ſtille Haus hinein und ver

kündet den Beſchluß: mit 194 gegen 186 Stimmen ab

gelehnt. Totenſtille, die Geſichter auf der äußerſten

Rechten werden noch ernſter; ſie ſprechen deutlich aus:

das war für uns kein Sieg! – Was nun? Die all

gemeine Frage. Vielleicht iſt ſie beantwortet, wenn dieſe

Zeilen vor den Leſer treten

%.

3

Die Srfolge kommen.

Wie lange haben wir raſtlos und zähe daran ge

arbeitet, in unſerm eignen Volke Verſtändnis für deutſches

Volkstum zu wecken; wie unermüdlich haben wir zu gleicher

Zeit den Sammelruf über die deutſchen Aeichsgrenzen

hinaus überall dorthin erſchallen laſſen, wo wir Deutſche

zu finden imſtande waren. Und wie ergebnislos, wie

entmutigend haben oft die Antworten gelautet, die wir

aus den Aeihen unſrer eignen Aeichsmitbürger, die wir

aus fremden Ländern erhielten! Dieſe trüben Jahre

ſind ſeit einiger Zeit überwunden. Die nationalen Be

ſtrebungen im AReich dringen ſichtlich vorwärts, und von

den vorgeſchobenen Poſten wird immer häufiger eine Er

ſtarkung des Deutſchtums gemeldet. So neuerdings von der

Gründung eines Vereins zur Erhaltung des Deutſch

tums in Ungarn. Fürwahr eine tüchtige Tat, in Ungarn,

wo man mit allen Mitteln dem Deutſchtum den Garaus

zu machen beſtrebt iſt, gegen den Stachel zu löken. Auch

in Tirol geht es vorwärts, in Chile und ſchließlich auch

in den Vereinigten Staaten von ANordamerika. Daß ge

rade in den letzten Monaten mehr der erfreulichen Aach

richten als früher eingetroffen ſind, ſoll uns ein Troſt ſein.

Was wir früher gaben: Ermutigung in ſchwerer Zeit, er

halten wir nunmehr zurück. Denn alle dieſe Kunde von

dem Aufſchwung des deutſchen Gedankens in der Ferne

ſoll uns als Zeichen gelten, daß auch für das Aeich wieder
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hellere Tage ſcheinen werden, als die wir jetzt haben.

Bis dahin heißt es, nicht den Kopf verlieren und ebenſo

zähe durchhalten, wie man es an ſo vielen Stellen draußen

fertig gebracht hat.
P

Trotzdem darf man billig bezweifeln, ob das Segen

auf die Dauer bringt. Schon war das zu erwartende

Defizit auf 68–150 Mill Mk. geſchätzt. Aun kommen

noch die hohen Koſten des dreifachen Bürgerkriegs, des

albaniſchen, des kurdiſch-armeniſchen, des arabiſchen und die

Büſtungen gegen auswärts, außerdem der Verzicht auf die

Wehrſteuer(nachdem die allgemeine Wehrpflicht auch bei den

Chriſten eingeführt) dazu. Um den Osmanen recht fühlbar

zu machen, daß ſie engliſcher Gunſt verluſtig gingen, hat

Sir Erneſt Caſſel, der Freund Eduards, die C0 Mill. Mk.,

die für eine ſchon zugelaſſene banque Ottomane beſtimmt

waren, wieder zurückgezogen. So wird auch das Geſpenſt

der Finanznot bald von neuem am Horizont aufſteigen.

Ss hilft ja doch nichts.

Scout-Boys, Aeverends, Arbeiter, ſogar Eduard ſelbſt

in Deutſchland, mindeſtens ebenſoviele Deutſche in Eng

land zu dem ausgeſprochenen Zweck der „Verſtändigung“

und des „Kennenlernens“. Und während dieſe Friedens

engel ihre Friedenspoſaunen erſchallen laſſen und, ſoweit

ſie etwas angejährter ſind, vielleicht auch weniger engel

haft eine Friedenspfeife nach der andern mit einander

rauchen, wird jenſeits des Kanals fortwährend Fanfare

eblaſen. Selbſt die Aede des Kaiſers in Hamburg muß

azu als Aotenblatt dienen. Von dem weiß der eine für

ſein Inſtrument das Bedauern abzuleſen, daß nicht bereits

vor zehn Monaten, als die ganze Welt in Angſt vor dem

Kriege lebte, die friedlichen Geſinnungen des Kaiſers be

tätigt wurden. Als ob etwas anderes geſchehen wäre!

Der andere poſaunt, daß bald der Tag kommen werde,

da der Kaiſer ſein Volk zur Schlacht zu begeiſtern

gezwungen ſein würde. Ja, warum will man ihn denn

zwingen, und wer? Wir Deutſche gewiß nicht. Und ſo

geht es weiter. Und alle ſchließlich wollen Schiffe bauen,

Panzerſchiffe und Torpedoſchiffe, Unterſeeſchiffe und Luft

ſchiffe mit der ausgeſprochenen Abſicht, ſie gegen Deutſch

land zu verwenden. Da iſt das einzig richtige Verhalten

das völliger Zurückhaltung und Aichtbeachtung des Spleens,

ſo wie man ja auch ſonſt am beſten mit Aervöſen fährt,

wenn man ihre Sonderbarkeiten und Gereiztheiten einfach

gar nicht zu bemerken ſich den Anſchein gibt; und wenn

man nicht ganz notwendig mit ihnen zu tun hat, meidet

man ſie überhaupt. So ſollte man auch den Vettern

von drüben lieber aus dem Wege gehen als ſie noch ge

radezu aufzuſuchen. Es hilft eben doch nichts und wird

womöglich noch falſch ausgelegt. M. d. R

3- 3

Die Türkei in Nöten.

Aur Lichtgeſtalten und nur Böſewichter – das iſt

das Kennzeichen von Anfängerromanen. Entweder Alles

herrlich oder Alles pechſchwarz – das iſt das Kennzeichen

unſrer politiſchen Kritik. In der Türkei ſollte nach dem

Aufſtieg der AReformer auf einmal die goldene Zeit an

gebrochen ſein, und der Sultan ſollte als durch und durch

nichtsnutziger Böſewicht gelten. Selbſt Leute, die ſonſt

ſchon von Berufs wegen loyal ſind, die die Wegräumung

des wirklich kümmerlichen Alexanders von Serbien heftig

verdammten, fanden die gewaltſame Abſetzung des Sultans

und das Henken ſeiner getreuen Offiziere ganz in der

Ordnung. Allmählich ſcheint denn aber doch ein Um

ſchwung der Anſichten einzutreten. Sechs Kriegsgerichte

auf einmal, das iſt denn doch etwas reichlich und iſt nicht

gerade liberal. Zudem iſt das erhoffte Vollglück, iſt das

Millennium ausgeblieben. Die Sonne der jungen Türkei

ward von ſchweren Wolken verdunkelt. Aufſtand in

Albanien, Aufſtand in Armenien, eine blutige Schlacht

im Hedſchas, Erhebung der Kurden im räuber

beherrſchten Sandſchak Suleimanje, endlich Krieg, der mit

Griechenland und mit Außland droht. AMit den Hellenen

wegen Kretas, das der neu zu bauenden Osmanenflotte

ein koſtbarer Stützpunkt wäre, und wegen der Striche um

Janina und nördlich vom Olymp, die ganz griechiſch ſind;

mit dem Zaren wegen Adherbaidſchans, wo die beider

ſeitigen Truppen ſchon in Urmia zuſammenſtießen. Aber

damit noch nicht genug! Der Gegenſatz zwiſchen altgläubigen

Türken nnd den verpariſerten und verberlinerten Make

donen iſt noch keineswegs ausgeglichen. Die Araber, von

England begünſtigt, denken an einen Kalifen in Egypten.

Der Völkerhader lodert allenthalben zu heller Glut empor.

Etwas beſſer ſteht es einzig um die Finanzen. Öſterreichs

Silberlinge und die bulgariſche Entſchädigung waren

tüchtige Brocken. Das Gold Abdul Hamids ſchmeckte dem

ausgehungerten Staatsbeutel nicht übel.

3. Dr. A. Wirth.

Slfie Sigel.

Das Problem, das jetzt das ganze AMankeetum in

wilde Erregung ſtürzt, und das ſich mit dem fürchterlichen

Ende der jungen Elſie Sigel verknüpft, trägt einen dop

pelten Charakter: zunächſt lockt es zur Erörterung der

ewig ſchwankenden und gleitenden Grundlagen, auf denen

aus gleicher Wurzel und aus gleichem Stamme Pietismus

Hyſterie und Perverſität des Sexuallebens erwachſen; dann

aber führt es an die ungeheuren Weiten, die ſich in der

Aaſſenfrage erſchließen. Elſie Sigel hatte ſich, vielleicht

unter dem Einfluß einer gewiſſen Aeaktion gegen die

Leere des Geſellſchaftslebens, in den Dienſt einer Miſſions

geſellſchaft geſtellt, die das Ziel verfolgt, empfindungsloſe

chineſiſche Seelen für die tiefe Myſtik der chriſtlichen

Aeligion zu gewinnen. Man will die unſterbliche Kuli

ſeele retten, man will ſie empfindlich und empfänglich

machen für eine Sittenlehre, die ihrem ganzen Weſen

widerſtrebt. Und ſo gehen, brünſtig von ihrem Seelen

bräutigam träumend, die jungen Mädchen hinaus, beten

und geraten in Ekſtaſe, der Sexualtrieb erwacht, wie er

ja noch immer und ſchon zu den Zeiten der Bacchanten

und ſpäter der Geiſler ſich mit der Ekſtaſe vereinte, die

Aeinheit gibt ſich hin, wird beſudelt und kehrt gebrochen

zurück. Zugleich liegt in dem Fremdartigen, in dem

Brutal-Tieriſchen des Proſelyten eine unwiderſtehliche

Lockung für manche unbewachten Gemüter, in denen heim

lich und unbewußt der geſchlechtliche Trieb ausgekeimt iſt;

der Stolz auf die Raſſe und ihre Reinheit verſinkt unter

dem hyſteriſchen Verlangen nach dem Ungewöhnlichen,

juſt wie man es auch in der deutſchen Aeichshauptſtadt

erlebte, daß die Jugend gewiſſer Kreiſe ſich den

Lüſten der exotiſchen Geſellen hingab, die in der Aus

ſtellung oder imÄ Garten ſich produzierten,

wie ſie ſich mit den wahrlich doch nicht mit klaſſiſcher

Schönheit geſegneten Söhnen der gelben Raſſe im

Spielvereinigt. Das iſt eine Perverſität, die nicht nur

das Individuum, ſondern die ganze Aaſſe ſchändet. In

ANew AMork aber ſollen nicht einzelne, ſondern ſehr zahl

reiche Mädchen der beſten Klaſſen, die ſonſt in ſtolzer

Prüderie erſtarren, den Weg in den Schmutz des Chineſen

viertels angetreten haben, um dort freiwillig oder ge

zwungen die Jungfräulichkeit der gemeinſten Gier zu

opfern. Iſt dies der Fall, dann zieht die Ermordung der

Elſie Sigel den Schleier nicht nur von dem Schickſal

eines einzelnen Mädchens, ſondern von einem Kultur

bilde, vor deſſen Anblick freilich der Beſchauer zurück

ſchrecken mag wie der Jüngling vor dem Bilde zu Sals:

„Was er allda geſehen und erfahren, hat ſeine Zunge

nie bekannt. Auf ewig war ſeines Lebens Heiterkeit da

hin.“ Da iſt auch ein voller Anlaß gegeben, daß das

Mankeetum ſeine humaniſtiſchen Schwachſinns-Theorien

aufgibt, wie es die Kalifornier unter dem Druck der

gelben AMaſſeneinwanderung längſt verſuchten, daß es

energiſche Anſtalten trifft, dieſen Segen von ſich fern zu

halten. Wenn heute in Britiſch Kolumbia bereits 50 000

unter 200 000 Einwohnern Aſiaten ſind, wenn an der Weſt

küſte Amerikas ſich förmlich gelbe Heuſchreckenſchwärme

über das Land ergießen, dann dürfte es ja nicht mehr

an der Zeit ſein, geduldig das Haupt nach Mekka zu

wenden und des Lebens Unverſtand mit Wehmut zu ge

nießen. Li.
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Entſſozial. -

“: Fünf Polytechniker, alſo Leute, die der Zeitungs

reporter „den gebildeten Ständen angehörig“ nennt, ohne

die Einſchränkung „anſcheinend“ hinzuzuſetzen, haben ein

öffentliches Denkmal, ein Kunſtwerk ſchmählich verſtümmelt.

Man hat ſie. Unbekannte Aohlinge haben im Berliner

Botaniſchen Garten eine Anzahl wertvoller Pflanzen be

ſchädigt, ſo daß ſie – leider die Pflanzen und nicht die

Aohlinge – eingingen. AMan hat ſie nicht. In beiden

Fällen lag den Taten eine Geſinnung zugrunde, die

man am beſten als antiſozial bezeichnet. Was kann gegen

Leute dieſes Kalibers geſchehen? Die wackern Leute und

ſchlechten Muſikanten, die für Volksbildung ſchwärmen,

von möglichſter Freiheit und jeden Menſchen, dem man

noch nichts hat beweiſen können, für einen Gentleman

und jeden, dem man eine Straftat nachgewieſen hat, für

geiſtig nicht normal halten, werden ſchnell mit der Ant
wort bei der Hand ſein: „Mehr Bildung, mehr Auf

-- klärung!“ Sehr ſchön, aber an Aufklärung wurde und

wird ſo wahnſinnig viel geleiſtet, daß man annehmen

- kann, die Verüber der unzähligen feigen, antiſozialen

Handlungen in den letzten Jahren ſeien auch einiger

maßen „gebildet und aufgeklärt“ geweſen. Aein: die

Bildung in allen Ehren, aber allein vermag ſie nichts

zu wirken. Ich hätte einen andern Vorſchlag. Ich wäre

nämlich dafür, durch die Furcht zu wirken und ſolche

F. Leute, wenn man ſie erwiſcht, mit Prügelſtrafe zu belegen.

Aun iſt es heraus, und ich wiederhole kühnlich, ich bin

Anhänger der Prügelſtrafe für Aoheitsvergehen, für

Taten, die aus einer ſpezifiſch antiſozialen Geſinnung

erwachſen, die von einer beſonderen Aoheit des Charakters

zeugen. Allerdings würde ich nicht nach ruſſiſchem

WMuſter gewiſſe Bevölkerungsklaſſen von der Strafe aus

nehmen, ſondern als demokratiſch geſinnter AMann jedem

die körperliche Züchtigung zuteil werden laſſen, der ſie

verdient. Dem Automobiliſten, der ein Kind überfährt

und es hilflos liegen läßt, genau ſo, wie der Rotte

Bummler, die ein WMädchen zuſammen überfallen und

vergewaltigen. AMan ſpricht immer von dem „Reſte von

Ehrgefühl“ ſolcher Menſchen, der durch die Prügelſtrafe

erſtört werde. Aun dieſer Aeſt, wenn er überhaupt vor

Ä iſt, iſt ein ſo ſchäbiger Aeſt, daß man ſich um ihn

nicht zu ſorgen nötig hat. Wenn der moderne Staat

noch köpft – und das mit Aecht –, wenn er den Kopf

nimmt, ſo braucht er gegebenenfalls einen allſeitig als

minder „edel“ angeſehenen Körperteil nicht zu ſchonen.

Dr. jur. M. P

-

P.

24.

Sin Überfall im Eiſenbahnwaggon.

Vorigen Sonntag, auf der Vorortbahn zwiſchen

zwei Stationen der Bernauer Strecke. Sämtliche Wagen

um Brechen voll. Die Menſchen fuhren, müde von

ihrem beſcheidenen Sonntagsvergnügen, nach Berlin.

- Wer im Wageninnern keinen Platz fand, ſtand auf der

- Plattform. AMancher will eher tot als nach Mitternacht

. . nach Hauſe kommen, und da die Eiſenbahn-Direktion nicht

für eine anſtändige Beförderung auf den Vorortſtrecken

ſorgt, ſucht man ſelber fortzukommen, wie es eben geht.

Obwohl man mit einer Fahrkarte das ARecht erwirbt, in

menſchenwürdiger Weiſe an ſein Aeiſeziel befördert zu

werden, nimmts keiner, dem ſein Bett in ſeiner Berliner

Wohnung lieb iſt, weiter beſonders krumm, wenn er nach

-- Art gepökelter Heringe verladen wird, wenn ſtatt acht

- Perſonen ſechzehn und darüber in einem Abteil Platz

nehmen. Was macht das ſchon viel aus, wenn einem

einer auf den Beinen ſteht und einer auf dem Schoß

ſitzt? Aichts dauert ewig, und auch eine Fahrt auf den

- Vorortſtrecken nimmt mal ein Ende . . . . . . Am vorigen

Sonntag nun nahm eine ſolche Fahrt für zweihundert

Perſonen ein etwas peinliches Ende. Die Eiſenbahn

Direktion hatte nämlich eingeſehen, daß ſie ſchon ſeit

Jahren dem Sonntagsverkehr nicht gewachſen iſt. Darum

mußte für die unter der Vorortbahn leidende Menſchheit

etwas geſchehen. AMan rüſtete ſämtliche dienſtfreie

e aus und ließ ſie auf die Ausflügler los. Mit

ihrer Beamtenwürde bewaffnet, drangen ſie in die Coupées

zweiter Klaſſe ein, ſtürzten ſich auf Greiſe, Kinder und

Frauen und erbeuteten bei zweihundert Perſonen, die

wegen Überfüllung der dritten in die zweite geſtiegen

waren, 1200 Mk. Zur beſſeren Unterſtützung ihrer For

derungÄ die Beamten einen alten Revolver: wer

nicht zahlte, würde wegen Betrugs angeklagt werden. Die

zweihundert Menſchen ließen ſich einſchüchtern und zahlten.

Von der ſeltſamen direktorialen Fürſorge für den Pers

ſonenverkehr ſehe ich ab. Intereſſant iſt nur dieſes: der

verroſtete Revolver des Strafgeſetzes, mit dem die Aevi

ſoren drohten, wäre ſicher nicht losgegangen. Und hätte

er ſich entladen, dann würde er nur die Angreifer ge

troffen haben. Erſtens müßte die Eiſenbehndirektion be

weiſen, daß beim Löſen der Karte dritter Klaſſe die Ab

ſicht beſtanden hat, in der zweiten zu fahren. Gelingt dieſer

Beweis nicht, dann fehlt ſowohl derDolus als auch die Schä

digung. Zweitens aber müßte die Bahn beweiſen, daß

in der dritten Klaſſe genügend Aaum war. Sonſt iſt der

Ubergang in die höhere Wagenklaſſe geradezu ein Aatur

recht, trotz allen gegenteiligen Beſtimmungen des Statuts,

X- Dr. jur. E. E. F.

3.

Revolution im Schauſpielhauſe.

Wir haben mit Entſetzen des „grimmigen Berſerkers“

Eheſchauſpiel „Aora“ die altehrwürdigen Bretter des ſtets

königlichen Schauſpielhauſes entweihen ſehen, wir mußten

hören, wie die – vor 30 Jahren – revolutionären Ideen

des „Magus aus dem ANorden“ den von hehrem Pathos

verwitterten Lippen der Hofſchauſpieler nur widerwillig

ſich entrangen, – und wir ſeufzten, zugleich mit dem

Redakteur eines Berliner freikonſervativen Blattes, befreit

auf, als dieſe Verirrung eines jugendlichen Stürmers und

Drängers vom Spielplan verſchwand, da ſie beim Publi

kum „wie zu erwarten war, keinem ſonderlichen Intereſſe

begegnete.“ Wir ſeufzten zu früh; denn wenn auch der

von der künſtleriſchen Leitung des Schauſpielhauſes be

kannt gegebene Spielplan 1909/10 uns einen Schillermonat

verſpricht, wenn auch des Aeſchylos „Agamemnon“, des

Sophokles „Elektra“ „im Gegenſatz zur modernen Be

handlung antiker Stoffe – unter möglichſter Wahrung

ſtrengſter Unverſehrtheit der klaſſiſchen Dichtung“ in Vor

bereitung ſind, ſo können dieſe guten Vorſätze unſre

Seelenangſt über die drohende Revolution nicht be

ſchwichtigen. Der böſe Feind hat von jeher Schleichwege

bevorzugt: „Den ſtändigen Vorſtellungen im Königlichen

Schauſpielhauſe werden im Aeuen Königlichen Opern

theater (Kroll) eine Aeihe beſondrer Aufführungen von

Werken angegliedert werden, deren Aufnahme in das

gewöhnliche Repertoire vielleicht befremden

dürfte . . .“ Von der Aufſtellung eines beſtimmteren

Programms für dieſe „Literariſchen Abende“ (ha! das

genügt!) ſieht die oberſte Leitung des Schauſpielhauſes

zunächſt ab. Daß aber dieſe Abende dem vom hl. Vater

aus- und nachdrücklichſt verdammten „Modernismus“ ge

widmet ſein werden, beweiſt die erſte Serie der vorläufig

für die Darſtellung vorgeſehenen Werke. Eröffnet werden

dieſe Sondervorſtellungen recht bezeichnend mit einer in

Jsland um das Jahr 1000 ſpielenden Wickinger-Tragödie

(man kennt dieſe Kerls und weiß, daß ſie mit dem mit

Recht ſo beliebten robuſten Gewiſſen behaftet ſind), der

Dichter iſt Charles Aann Kennedy, von dem dem die In

tendantur ſelbſt ſich nicht ſcheut zu berichten, daß er zu

einer „kleinen Schar Stürmer und Dränger“ gehöre, die

„eine Art von Aevolution gegen die herrſchende Michtung

in Kunſt und Dichtung“ unternehmen. „Den zweiten

Abend werden kleine dramatiſche Szenen heitern Inhalts

aus der alexandriniſchen Zeit füllen.“ Das klingt ſehr

harmlos; wenn man aber den folgenden Satz lieſt, ſo er

fährt man, daß es ſich um Fragmente des Menander und

Mimiamben des Herondas handelt, „die einen intimen

Einblick in die uns wenig vertrauten (Gott ſei Dank!)

kleinbürgerlichen Verhältniſſe des alten Hellas gewähren.“

(Als ob wir von dieſen Heiden nicht ſchon allzuviel wüßten!)

Jür den dritten Abend ein „geiſtlich Spiel“ in der naiven
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Darſtellung der Reformationszeit! Aein, ihr Herren,

wir laſſen uns nichts vormachen, wir wiſſen, wo das

hinaus will: Modernismus, Aevolution, Heidentum, Re

formation; wenn es in dieſem Stil weiter geht, dann iſt

auch die Zeit nicht mehr fern, da Goethe und Schiller

vor dem Schauſpielhauſe verſchwinden, da das Wedekind

Wied-Denkmal den Gendarmenmarkt verſchönt, und der

Intendant Bernhard Shaw (wie Lindau die „Aora“)

Ä Halbes ††† „Jugend“ vorzuführen ſich Äen
wird. iek.

Die Juſtizmühle.

Vierzig Sachen ſtehen auf dem Terminzettel einer

Abteilung des Kgl. Schöffengerichts in Berlin. Da muß

alles fix gehen, und der Herr Amtsrichter iſt nicht wenig

erzürnt, daß der eine Schöffe, ſagen wir, er heiße Lehmann,

nicht pünktlich zur Stelle iſt. Dröhnend ruft der Gerichts

diener den Aamen auf, und ſiehe da, ein Lehmann meldet ſich

und will ſchleunigſt auf der Anklagebank Platz nehmen. Aber

er wird angehaucht, warum er nicht pünktlich erſchienen

ſei und ſich nicht an den Aichtertiſch begeben habe. Seine

Einwendungen werden kurz abgeſchnitten, er kommt gar

nicht zu Worte, im Handumdrehen iſt er als Schöffe ver

eidigt, und nun geht es los. Im ſauſenden Galopp hilft

er Aecht ſprechen, bis ſich herausſtellt, daß ein andrer

Lehmann als Schöffe geladen war, und er nur die be

ſcheidne Aolle eines Angeklagten in einer der vierzig

Sachen zu ſpielen hatte. – Bildhübſch. Ludwig Thoma,

der Spötter, hat einen ähnlichen Fall in einer amüſanten

Humoreske behandelt.– Aber nicht nur bildhübſch, ſondern

auch lehrreich. Wie ſieht eine Aechtspflege aus, die in

einem ſolchem Eilzugstempo geübt werden muß, daß nicht

einmal ein Aichter zu Wort kommt? Was wird dann

dem Angeklagten und den Zeugen zu ſagen verſtattet

werden? Und die hübſche Perſpektive, die ſich bezüglich

der „Mitwirkung des Laientums an der Aechtſprechung“

eröffnet. Was mögen die Schöffen, die ſolcherhand be

handelt werden, im Beratungszimmer wohl an der Urteils

fällung „mitwirken“? Eine beſcheidene Laienfrage: was

nützt die ganze Strafprozeßreform, wenn wir nicht genug

Aichter haben, die ihre Vorſchriften nicht nur formell,

ſondern auch materiell anzuwenden imſtande ſind? Ein

Troſt bleibt wenigſtens in dieſem ſpeziellen Falle, der

Pſeudoſchöffe Lehmann wird nicht mehr genützt und ge

ſchadet haben, als der wirkliche chöffe. Dr. jur. M. P.

2.

2- 2.

3.

Der Wagner-Verein.

„In Berlin wird alles ruppig,“ hat die ſelige Varn

hagen, geborene Levin geſagt. Sie hat Aecht. Aber man

kann ihren Ausſpruch noch erweitern, in Berlin wird alles

Geſchäft, die Kunſt, die Literatur, das Theater, die Wohl

tätigkeit, der Patriotismus und das ſoziale Empfinden.

Es iſt dem Mittelſtande unmöglich, eine gute Oper zu

hören, weil die Eintrittspreiſe und was drum und dran

hängt zu teuer ſind, ergo „Bürger Berlins vereinigt Euch“,

„viele Wenig machen ein Viel“, gründet ſelbſt eine Oper

und ſichert ihr durch zahlreichen Beitritt ein ſtändiges

"Publikum. Der Aufruf erſcholl, und es fanden ſich brave

Leute in Scharen, die 4,30 Mk. einſandten, dafür eine

blaueAMitgliedskarte erhielten und ſich nun freuten, etwasfür

ein gemeinnütziges Werk und zugleich für ſich getan zu haben.

Aber ſiehe da, das Komitee wurde im Handumdrehen zum

Vorſtand und arbeitete Statuten aus, gegen die die ruſ

ſiſche Verfaſſung eine magna charta iſt. Den Mitgliedern

blieb außer dem ARechte, alljährlich den Beitrag zu zahlen,

nur noch das, zu ermäßigten (nicht mäßigen) Preiſen

Billetts zu beziehen, was gar ſo vorteilhaft nicht iſt, da

Freibilletts, die ſpäter ſicher kommen werden, noch billiger

ſind. Der Verein hatte mit dem Theater überhaupt nichts

mehr zu tun, dieſe WMühewaltung ſoll ihm eine Aktien

Ä abnehmen, die ſich in aller Stille hinter den

Kuliſſen gebildet hat und dem Verein geſtattet, ſie zu ſub

ventionieren. Das Ganze ein lehrreiches Beiſpiel für die

Kunſt, ein Theater zu bauen mit den Geld andrer Leute.

Die anonyme Aktiengeſellſchaft nimmt dem Verein nicht

nur das Geld, ſondern auch die Mühe des Denkens ab.

Sie hat ſich ſchon „ein Terrain geſichert“, wie man ſo

ſchön in Berlin ſagt. Die Sache ſteht alſo ſo: Tauſende

von Berliner Bürgern Ä Geld her, damit eine Aktien

LÄ wenn nicht bei dem Theater, ſo doch bei der

errain- und Grundſtücksſpekulation Geld verdient. Das

iſt die Aealiſierung eines ſozialen und kunſtfreundlichen

Gedankens. Und das wird alles ſo glatt, ſo ſelbſtſicher

gemacht, als grenzte das ganze Verfahren nicht hart an –

na, man weiß ſchon, woran. Frau Mahel würde ihren

Ausſpruch ſicher, wie eingangs angedeutet, heut ergänzt

haben. 2- X- Dr. M. P.

3.

Kathinkas Finanzreform.

In Berlin gibt es einen ſehr wohlhabenden Damen

rub, der ſich vor kurzem ein kleines Parlamentsgebäude

bauen ließ – hinten in einem ſchattigen Garten, in der

ANähe des Aollendorfplatzes. Das Miniaturparlament hat

ſechzig Plätze und auch eine kleine Journaliſten-Tribüne.

Auf dieſer letztern durfte ich vorgeſtern während einer

Sitzung des „Damen-Parlaments“ Platz nehmen. Jede

der Damen wurde mit einem Pſeudonym angeredet, jedes

Pſeudonym beſtand aus einem Vornamen. Frau Kathinka

ergriff das Wort zur Finanzreform und ſagte nach einigen

einleitenden Bemerkungen: „Die Männer ſind ſo außer

ordentlich unbeholfen, ſie haben keine Ahnung von dem,

was man bei uns geſchickte Diplomatenkniffe nennt. Wenn

wir etwas erreichen wollen, ſo ſehen wir uns den, von

dem wir was begehren, ſehr genau an und verſuchen es,

ſeine ſchwache Seite zu entdecken. Haben wir die entdeckt,

ſo haben wir Alles. Die deutſche Aegierung will ihre

Finanzen reformieren – auf deutſch: ſie will von den

60 Millionen deutſcher Untertanen 10 mal ſo viel haben,

als ſie ſchon jetzt bekommt. Aichts leichter als das, meine

Damen! Wir fragen nur: wo iſt die ſchwache Seite bei

den 60 Millionen deutſcher Untertanen? ANun – wir

wiſſen es ja. Wir verſtehen uns doch auf Maſſeninſtinkte.

Die lenkbaren Luftvehikel ſind die ſchwache Seite der

deutſchen Untertanen. Man gebe den Deutſchen das

heilige Verſprechen, in den nächſten zwei Jahren die

koloſſalſte Luftarmee der Erde zu ſchaffen, und es werden

alle Deutſchen ganz Äg die nötigen Gelder bei

ſteuern.“ Da fragte Frau Liſemarie von der äußerſten

Linken: „Wie denkt ſich die Frau Vorrednerin den Ge

ſchäftsgang bei der freiwilligen Steuerzahlung?“ Und

Frau Kathinka (Zentrumspartei) ſagte lächelnd: „Aichts

einfacher als das, meine Damen! Alle Deutſchen werden

einfach gebeten, 2,50 Mk. monatlich für die deutſche Luft

flotte zu zahlen – freiwillig! – man kann auch mehr

und man kann auch weniger zahlen. Quittiert wird

ſtraßenweiſe auf beſondern Litfaßſäulen, ſo daß jede Frau

weiß, was der Gatte ihrer Aachbarin gezahlt hat. Jeder

Deutſche wird ſicherlich durchſchnittlich 30 Mark jährlich

aufbringen, davon können Sie überzeugt ſein – das

macht alſo 30×60 Millionen = 1800 Millionen Extra

ſteuern. Damit iſt die Frage der Finanzreform glänzend

gelöſt. Und wir haben nur die Aufgabe, dafür zu ſorgen,

daß durch Erſparniſſe an andern Stellen die deutſche

Luftflotte tatſächlich allen anderen Luftflotten voran

marſchiert. Die Zeppelinſpende hätte den Herren der

Schöpfung doch längſt die Augen öffnen müſſen. Aur

die ſchwache Seite der Menſchen haben wir bei allen

diplomatiſchen Waffengängen feſt im Auge zu behalten.

Dann geht ganz beſtimmt alles nach Wunſch.“ „Wie

denkt ſich“, fragte nun wieder Frau Liſemarie, „die Frau

Vorrednerin die Erſparniſſe an andern Stellen?“ „Aichts

einfacher, als das!“ erwiderte Frau Kathinka, „es können

90 % der Soldatenpferde und alle bunten Uniformen im

Auslande – beſonders in Afrika – preiswert verkauft

werden; denn die Luftarmee macht doch die Kavallerie

zum größten Teil überflüſſig – und das Landheer teil

weiſe auch. Somit ſind alſo die bunten Uniformen nicht

mehr nötig. Die Erſparniſſe werden in einer Kommiſſions

ſitzung näherÄ werden müſſen. Zunächſt jedoch

iſt es nötig, zu erörtern, was wir den Männern gegen
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über zu tun haben, um die Durchführung dieſer Finanz

reform in die Wege zu leiten. Ich bitte um Ausſchluß

der Öffentlichkeit.“ Paul Scheerbart.

Ferien.

Es kreuzt nun der Germane

Bis fern zum WMüggelſee,

Auch auf dem Ozeane

Schwimmt fettig der Aentier.

Im Wellenſchaum zu koſen

Iſt die grande dame genaht,

Und in die Badehoſen

Schlüpft nackicht der Geheimerat.

So füllt ſich täglich, ſtündlich

Die Welt mit Beinen an –

Aur wer noch feſtſitzt gründlich,

Das iſt der Reichstagsmann.

Er ſchwitzt noch gottserbärmlich,

Die „Kriſis“ hindert ihn,

Mit andern hemdeärmlich

Debattelos hinauszuzieh'n.

Und ſelbſt die Staatsinſtanzen

Hör'n keinen Ferienpfiff –

Sieh auf den Wellen tanzen

Das Diplomatenſchiff.

Drauf ſtehn wie Trauerweuden

Miniſter, wirkungsſatt,

Und träumen von den Freuden

Im preußiſchen Familienbad.

Terentius.

– Durch alle Buchhandlungen und Poſtämter zu beziehen. -

Vierteljährlich 4,50 M.

Bezugsbedingungen: Einzelnummer 40 Pf.

-
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Meue Bücher.

. . Alle der Redaktion zugehenden Bücher, Broſchüren u. ſ. f. werden an

dieſer Stelle aufgeführt. Die Beſprechung bleibt dem Ermeſſen der Redaktion

vorbehalten. Eine Rückſendung eingegangener Werke kann nicht ſtattfinden.

In der von den „Vereinigten deutſchen Prü

fungsausſchüſſen für Jugendſchriften“ im Verlag

von Hermann Hillger (Berlin) herausgegebenen

z, Deutſchen Jugendbüchern“ ſind nunmehr die erſten,

ſchmucken Heftchen erſchienen, und zwar „Drei Kriegs

novellen von Liliencron, der „Kampf ums Block

haus“ aus „Aathan der Squatterregulator“ von Seals

field, der „Schiffszimmermann“ von Gerſtäcker,

„Gefangen im Kaukaſus“ von Tolſtoj, und als

Doppelbändchen Perfalls: „Jack“. Das iſt ein ver

heißungsvoller Auftakt zu der von uns geforderten Muſik.

Denn alle dieſe Werke haben hohe, ja, höchſte literariſche

Qualitäten, und alle ſind ſpannende Lektüre, ſind Er

zählungen, an denen auch wir Erwachſenen ganzinge

trübten Genuß haben.

Im Verlage von Fritz Eckardt (Leipzig) erſchienen:

Frida Schanz: Kinderballaden. Preis geh.

Mk. 2,50.

Carl Bonhoff: Der Tod und die Tödin.

Aoman. Preis geh. Mk. 3,–.

Das Lied vom Kinde. Herausgeg. v. Theodor

Herold. Preis geb. Mk. 3,–.

Zur Beachtung!

Wir bitten unſre Freunde und Mitarbeiter, auf der

Reiſe und in der Sommerfriſche die „Gegenwart“ in allen

Leſezimmern, Cafés, Hötels und Reſtaurants zu verlangen

und uns freundlichſt mitzuteilen, wo das Blatt etwa fehlt,

damit wir Abhilfe ſchaffen können.

Verlag und Redaktion der „Gegenwart“.

koſtet 50 Pf.

Die viergeſpaltene Nonpareillezeile oder deren Raum

Vorzugsplätze nach Vereinbarung. '.“

Schluß der Inſeratenannahme acht Tage vor Erſcheinen der Nummer.
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Regelmäßige Dampferverbindungen im Mittelmeer:

von Marseille über Neapel
Ae ten-Dienst n. Alexandrien mittels erstkl.

Salondampfer. Abfahrten: Marseille resp. Neapel alle 7 Tage.

Mittelmeer-I6Wante-Dienst"ÄMarseIIe

Genua über Neapel nach Sicilien (Messina),Grieshen

land (Piräus), Smyrna, Constantinopel, Odessa u

Nicolajeff bezw. Batum (heimkehr. üb. Trapezunt, Samsun

u. ev. Ineboli). Abf.: Alle 4 Wochen von Barcelona, alle 7 Tage

abwechs. v.Marseilleu. GenuaviaNeapel mitt, erstkl.Salondampf

(ostasiatische u. australi
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Im Anschluß an die Dampfer des Norddeutschen Lloydverkehrt

zwischen Hamburg-Altona– Il0yd-Express (Luxus-Zug) über

Bremen-Genua u. umgekehrtd. Köln, Wiesbaden,

Basel, Luzern usw. mit direkten Anschlüssen von u. nach Berlin, Kopen

hagen, London, Paris, Brüssel, München, Leipzig, Dresden.

Schnellste Verbindung zwischen Nordsee und Mittelmeer

Auskunft über Reise und Fahrkarten erteilt, sowie Spezial

Broschüren etc. versendet bereitwilligst und kostenfrei

Norddeutscher Lloyd, Bremen
und dessen Agenturen.

Allgemeiner Deutscher

Wersicherungs-Verein

in Stuttgart

Auf Gegenseitigkeit. Gegründet 1875.

Kapitalanlage

über 68 Millionen Mark.

UnterGarantie der StuttgarterMit

u. Rückversich.-Akt.-Gesellschaft.
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Berlin, den 10. Juli 1909.
38. Jahrgang

Band 76.

Die Politik der nächſten Zukunft.

Von Freiherr v. Zedlitz u. Neukirch, M. d. L.

enn der Block die Probe der Reichs

- finanzreform beſtanden hätte, würde die

konſervativ-liberale Paarung das Leit

motiv der inneren Politik im Reiche,

wie in Preußen geworden ſein; an Stelle

des Zickzackkurſes würde Stetigkeit in dieſer Rich

- tung getreten ſein. Aicht aus äußerem Zwang,

ſondern weil das erfolgreiche Zuſammenarbeiten

an einem Werk von ſo großer nationaler Bedeu

tung und von ſo ſpezifiſch nationalem Gepräge die

verſchiedenen Glieder des Blocks innerlich ſo nähern

müßte, daß ſie zu einer feſten Mehrheit zuſammen

ſchweißten, mit der regiert werden konnte, aber

dann auch in der Hauptſache regiert werden müßte.

So fern wir dem parlamentariſchen Regiment auch

ſind, ſo kann doch auch bei uns nur eine ſehr

ſtarke Aegierung mit Ausſicht auf Erfolg es ver

uchen, gegen eine feſte Mehrheit zu regieren, eine

- ſolche ſtarke Aegierung haben wir aber nicht und

– werden ſie auch in abſehbarer Zeit nicht haben.

Im Reiche wäre von ſelbſt das erreicht, was man

mit Wnderungen der Geſchäftsordnung und

WMiniſterverantwortlichkeitsgeſetzen vergeblich zu

erreichen trachtet: ein maßgebender Einfluß des

Aeichstages auf die Reichspolitik. Wäre die

konſervativ-liberale Paarung aber erſt das Leit

motiv der Reichspolitik geworden, ſo würde ſie

ſich auch in Preußen, wenn auch nicht ohne Über

windung größerer Schwierigkeiten, durchgeſetzt

haben. Des engen Zuſammenhangs der AReichs

- politik mit der des Vormachtſtaates wegen, aber

auch deshalb, weil der innere Zuſammenſchluß der

Blockparteien im Aeiche dieſe notwendig auch in

§ Preußen einander näher bringen müßte.

- - Das alles iſt jetzt vorbei. Wohl können ſich

- die Blockparteien noch zuſammenfinden, um

- Herrſchergelüſten des Zentrums entgegenzutreten,

- werden dazu vorläufig aber wohl kaum Gelegen
es haben. Aber richtunggebend für die Politik

t der Gedanke der konſervativ-liberalen Paarung

fortan nicht mehr.

. . Was an ſeine Stelle jetzt treten wird, hängt

weſentlich einmal davon ab, wie die Reichsfinanz

reform zum Abſchluß gelangt und welchen Charakter

-

die neue Mehrheit im Aeichstage haben wird.

Sollte verſucht werden, die Reichsfinanzreform zu

einem kaudiniſchen Joch für die Aegierung zu ge

ſtalten, ſo müßte notwendig gegen die Finanz

kommiſſionsmehrheit mit dem Ziele regiert werden,

ihre Herrſchaft zu brechen. Daß dabei nicht wie 1907

der Hauptſtoß gegen das Zentrum, ſondern gegen

den andern Flügel dieſer Mehrheit zu richten ſein

würde, iſt ebenſo klar, wie daß die Machtſtellung

der Konſervativen am wirkſamſten in Preußen und

auf dem Gebiet des preußiſchen Wahlrechts zu

erſchüttern iſt. Auf eine ſolche Wendung iſt

offenbar die Selbſtausſchaltungstaktik der Liberalen

im Reichstage berechnet. Daß die Finanzkom

miſſionsmehrheit dazu Anlaß geben wird, iſt aber

höchſt unwahrſcheinlich. Bisher berechtigt wenig

ſtens nichts dazu, den Leitern jener Mehrheit ein

ſolches Maß von politiſcher Unfähigkeit oder ihrer

Gefolgſchaft ein ſolches Maß von Unbotmäßigkeit

zuzutrauen, ſelbſt die Geſchäfte der Liberalen zu

machen und ſich durch Überſpannung des Bogens

um die Früchte des Sieges zu bringen. Ungleich

wahrſcheinlicher iſt die Verſtändigung zwiſchen dem

Reichstage und der Regierung über die Reichs

finanzreform. Werden trotz des ablehnenden Ver

haltens der Liberalen Steuern mit ausreichendem

Ertrage und einer allenfalls noch annehmbaren

Geſtalt bewilligt, ſo wird zweifelsohne nicht gegen

die neue Reichstagsmehrheit, ſondern mit ihr

regiert werden, im Aeiche wie in Preußen.

Wenn dabei nicht ganz ins konſervativ

klerikale Fahrwaſſer geſteuert, ſondern eine ge

mäßigte Richtung eingehalten werden dürfte, ſo

wird dies vornehmlich der Mitwirkung der Reichs

partei bei der Reichsfinanzreform und ihrem Ver

dienſt um die Verſtändigung zwiſchen Regierung

und Reichstag zu verdanken ſein.

Die Liberalen aber werden dann vorerſt

politiſch ohnmächtig ſein. Die Linksliberalen voll

ſtändig, die ANationalliberalen ſoweit ſie nicht,

wie in wirtſchaftspolitiſchen Fragen im Reichstage

oder in der Polenpolitik im Landtage Anſchluß

nach Nechts ſuchen. Das wird auch in der weiteren

Entwicklung der Wahlrechtsfrage in Preußen in

Erſcheinung treten. Das Zentrum iſt zwar pro

grammatiſch für Einführung des Aeichswahl- oder

mindeſtens des geheimen Stimmrechts in Preußen,
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in Wirklichkeit läßt es ſich aber auch in den Wahl

rechtsfragen allein von ſeinen Machtintereſſen leiten.

Dieſe aber weiſen nachdrücklich auf möglichſt feſten

Anſchluß an die Konſervativen hin. Es wird

alſo wohl die Hand dazu bieten, daß die könig

liche Zuſage einer Wnderung des Wahlrechts ein

gelöſt werden kann, aber zugleich dafür ſorgen,

daß die Konſervativen dabei möglichſt wenig

Schaden, die Liberalen möglichſt wenig Vorteil

haben. Bleibt den Liberalen die einzige Ausſicht

übrig, daß die konſervativ-klerikale Politik bis zu

den nächſten Reichstagswahlen abwirtſchaftet und

ſo mit Hilfe des Hanſabundes eine entſcheidende

Wendung durch den Wahlkampf herbeigeführt

wird. Auf rein politiſchem Gebiete iſt ein ſolcher

Verlauf der Dinge wenig wahrſcheinlich, hier wird

man ſich vor Exzeſſen ſchon hüten. Etwas anders

liegen die Dinge auf wirtſchaftlichem Gebiete. Hier,

wo die materiellen Intereſſen und damit die Leiden

ſchaften eine größere Rolle ſpielen, iſt eine ein

ſeitige Betonung und ſtarke Überſpannung der

agrariſchen Tendenzen keineswegs unbedingt aus

geſchloſſen. Bei hohem Stande der Getreide- und

Viehpreiſe könnte dadurch allerdings eine ſtarke

Reaktion in der Volksſtimmung ausgelöſt werden,

die den Hanſabund zu einem ebenbürtigen Gegner

des Bundes der Landwirte machen würde. Sicher

ſehr gegen die Abſicht der politiſchen Führer und

der Regierung. Aber ob dieſe mit Erfolg bremſen

können, wenn die Herren Möſicke, Hahn und Heim

Volldampf geben laſſen, iſt keineswegs gewiß.

Hier liegt im Hinblick darauf, daß der nächſte

Meichstag über die Fortführung unſrer Handels

politik entſcheidet, eine ernſte Gefahr: käme es zu

einer ſtarken Reaktion gegen die extrem agrariſche

Wirtſchaftspolitik des Bundes der Landwirte, ſo

könnte dabei die Wendung nur zu leicht über die

Politik gleichmäßigen Schutzes aller Zweige der

heimiſchen Produktion hinaus zum Freihandel ſich

erſtrecken. Unſere auf Zollſchutz angewieſenen In

duſtrien würden dann ebenſo das Machſehen haben,

wie der gemäßigte Liberalismus.

Steindl als Erzieher.

Von Dr. KOaul Liman (Berlin).

r war nicht in dem Tal geboren, man

wußte nicht, woher er kam. Oder doch,

man wußte es: Er war im Wonnemond

des Jahres 1858 in Jrnſing im baye

riſchen Hinterwalde geboren und iſt im

Laufe der Jahre auf der Staffel der Würden und

Ehren bis zum Bürgermeiſter ſeiner heimatlichen

Gemeinde emporgeſtiegen und hat das Recht ge

wonnen, das bayeriſche Feuerwehr-Verdienſtkreuz

und das Ehrenzeichen für 25jährige Feuerwehr

dienſtzeit zu tragen. Und er nennt ſich Franz

Raver Steindl und iſt Bierbrauereibeſitzer und Herr

einer ſtattlichen Ökonomie. Sonſt pflegte er zu

ſchweigen und höchſtens durch ein brauſendes Ge

lächter, wenn ein Freiſinnsmann ſprach, oder durch

ein lautes „Hört, Hört!“ wenn der hochwürdige

Herr Pichler oder der gedankenvolle Herr Müller

aus Fulda das Wort ergriff, mit des Baſſes

Grundgewalt in die Verhandlungen einzugreifen.

Der Stadtpfarrer Hinterwinkler von Plattling, der

Herr Dekan Pütz von Wemding, der fromme

Pfarrer Erasmus Gleitsmann, der gottſelige

Benefiziat Liborius Gerſtenberger und gar der

apoſtoliſche Protonotar und päpſtliche Hausprälat

Franz Xaver Schädler ſind ſtets die Leuchten ge

weſen, an denen ſich ihm Geiſt und Gemüt ent

zündeten. Von den Gütern dieſer Welt aber

ſtellt er die Weißwurſt und den Maßkrug am

höchſten.

ANun hat das allgemeine Stimmrecht auch ihn,

das Stadthaupt von Jrnſing, zum Geſetzgeber er

koren. Mull unter Mullen, Stein unter Steinen.

Und doch ein Mann, der im Gedächtnis der

Aachwelt leben ſollte. Denn er iſt nicht bloß Herr

Franz Raver Steindl, den zwei Feuerwehrorden

ſchmücken, ſondern er iſt auch der Typus jener

Spezies von Volksvertretern, die ſonſt leiden ohne

zu klagen, die geduldig Tag für Tag ſich ihre

Diäten erſitzen, und die erſt dann aufzubegehren

pflegen, wenn das Schwert des Staates ſie in

ihrem Beſten und Liebſten verwundet: Wenn ein

lutheriſcher Ketzer auf einem katholiſchen Friedhof

begraben werden ſoll, oder wenn der Steuerfiskus

den Preis ſeines Maßkrugs um einen Pfennig

erhöht. Jetzt, wo der Kampf um die Finanzreform

und die ſchwere Zeit der ANot auch das Heiligſte

nicht ſchonen und auch das Bier belaſten will, da

erhebt ſich auch Herr Franz Xaver Steindl wie ein

Leu, der ſeine Jungen ſchützen will. Und er eilt

zur Tribüne des Reichstags und wird zum Er

zieher des Volkes. Schade, daß allzu ſpärlich die

Zeitungen berichteten, was er geſagt hat, wie er

der Mot der Zeit an den dürren Leib gegangen

iſt. Und doch iſt der Gedanken Tiefe ſchwer zu

erſchöpfen. Gar manches Wort, das dem Gehege

ſeiner Zähne entfloh, ſollte ſorgſam aufbewahrt

werden, Kindern und Enkeln zum Gedächtnis.

So wenn er als Künder und Prophet und als

Verteidiger der Revolution erſteht, die der Erhöhung

des Bierpreiſes bedingungslos folgen muß, wenn

er jene Stimmung heraufziehen ſieht, in der „nicht

mit dem WMunde, ſondern mit den Maßkrügen ge

ſprochen wird“: „Und ich ſage: wehe dem bei uns

in Bayern, der ſich zuſchulden kommen läßt, den

Grund zu geben zu einer Bierpreiserhöhung!“ Es

liegt ein gewaltiges Pathos in dieſem ſchlichten

Manne mit dem Feuerwehrorden, etwas von jener

Beredſamkeit, die nicht gleich den über dem Ge

wölke ſchwebenden Adlern ſich in der hohen Region

der Prinzipien bewegt, ſondern von jener Kunſt

des Volksredners, die ſich nach der Lehre des

Cormenin geſtaltet: „Das Volk liebt die ausdrucks
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vollen Gebärden, es liebt die kraftvollen Stimmen.

Seid natürlich vor ihm und macht nicht den

Schauſpieler. Fühlet ihre Tränen euren Augen

entrollen, haltet ſie nicht zurück! Macht Entrüſtung

eure Bruſt heben, laßt ſie ihr entſtrömen und ſich

ergießen. Seid wahr, anregend und voll Gefühl!“

Dieſe Beredſamkeit iſt ſonſt ſelten geworden

in unſrer diplomatiſierenden Zeit. Um ſo höher

muß das Lied von dem braven Mann erklingen,

der für ſein Bayernvolk focht und für ſein Recht,

am Haustrunk nicht gekürzt zu werden. Da ſprach

er wahr, anregend und voll Gefühl von jenen

279 Litern Bier, die im Bayernlande jährlich auf

den Kopf der Bevölkerung kommen, da wies er

mit einer unnachahmlichen Geſte der Verachtung

auf die 98 Liter hin, die im norddeutſchen Brau

ſteuergebiet von einem Geſchlecht von Temperenzlern

vertilgt werden. Da rühmte er den wackeren

Pfarrer von Plattling, der jährlich ein Bierkonto

von tauſend Mark zu zahlen hat, während im

ANorden ein degeneriertes Geſchlecht ſich mit

„Limmenaden“ und mit künſtlichen Wäſſern ab

gibt, die nur Bauchſchmerzen ſchaffen. Mur die

Aückkehr zum Met der alten Germanen, zu ihren

Auerhörnern vermag die Gebrechen der Zeit zu

heilen. Alſo lehrt der Prophet von Jrnſing,

Franz Raver Steindl. Und er lehrt weiter, wie

idylliſch und friedlich man dort unten im bayriſchen

Hinterwalde lebt, wo Dienſtboten und Handwerker

weniger auf reichlichen Lohn, als auf eine reich

liche Anzahl von Maßkrügen ſehen, wo eine Er

höhung des Bierpreiſes um nur zwei Pfennig den

Bauern härter trifft als eine Erhöhung der

Grundſteuer um hundert Prozent, wo man täglich

fünf Mahlzeiten nimmt und immer wieder, wie

einſt der Sohn der Gaea aus dem mütterlichen

Boden, neue Kräfte aus dem Biere zieht. Es

war das hohe Lied des Gambrinus, das hier aus

dem Munde des ſchlichten Mannes von Jrnſing

erklang.

Aber es war noch mehr: Es war ein Zeichen

dafür, daß jene Männer, die wie Abraham ihr

eingebornes Söhnlein Iſaak auf dem Morijah

opfern, noch nicht ausgeſtorben ſind. Denn ganz

zuletzt, als er mit rollenden Augen geſprochen,

ſenkte er milde das Haupt und ſtimmte gebrochenen

Herzens für die Erhöhung der Bierbelaſtung.

Die Märtyrerkraft lebt noch, und vielleicht wird

man in Aom einſt auch Herrn Franz Xaver

Steindl noch ſelig oder gar heilig ſprechen, auf

daß ſpäter die Frommen von Jrnſing zu ihm

beten mögen. Denn das Opfer der Überzeugung

iſt ſchwerer noch als das Opfer Iſaaks, und die

Krone darf nur empfahen, wer ſich ſelbſt bezwingt.

Das Opfer aber galt der Ehre des Zentrums,

das noch immer ſein Gefolge wie mit eiſernen

Aeifen umſchlingt. Allen andern Parteien zum

Muſter. Denn wohl nirgends wird ſo oft und ſo

eifrig wie hier das Opfer des Intellekts gebracht.

Selbſt von Herrn Heim, der ein ganzes Leben

hindurch in tauſend Verſammlungen grimmig für

die Beſteuerung des Erbanfalls ſprach und tauſend

fach für dieſe Steuer ſeine Bauern begeiſterte, und

der dennoch hinging und gegen die Erbſteuer

ſtimmte. Selbſt von Herrn Franz Raver Steindl,

der nicht einmal den Haustrunk ſeines Freundes

Hinterwinkler verſchonte und der gleichfalls ſich

dagegen ſträubte, das Erbteil zu beſteuern. Frei

lich wurde ihm der Entſchluß durch eine kluge

Reflexion erleichtert. Hat er doch ſelbſt in einer

unbewachten Minute erklärt: „Das Verſchwinden

der Erbſchaftsſteuer bedaure ich nicht; denn die

können wir am wenigſten abwälzen, da iſt uns

am wenigſten die Möglichkeit geboten!“ Hat er

uns doch hiermit einen ſo tiefen und weiten Blick

in die letzten Abgründe einer Zentrumsſeele er

ſchloſſen, wie wir ihn ſelten genießen. Steuern,

die man abwälzen kann, die gelten als probat;

Steuern, die man ſelbſt tragen muß, ſind Teufels

werk und Gottesgeißel. Exorziſieret ſie! Bannet

ſie mit Weihrauch und frommen Gebeten! Steuern,

die man nicht abwälzen kann, ſoll man ärger

haſſen als alle Todſünde. Denn für Todſünden

kann man Ablaß, aber für ſolche Steuern keinen

Machlaß erhalten. Und ſo reihet ſich den Motiven,

die jetzt zu all dem Wirrnis, zu Kriſen und

Kataſtrophen führten, ein neues Motiv; Fürſt

Bülow erlag nicht nur den Speeren der Aechten,

nicht nur dem Haſſe des Zentrums, nicht nur den

eignen Fehlern und Mängeln, ſondern auch dem

Stachel, der in der Unabwälzbarkeit der Erbſchafts

ſteuer liegt. Und er erlag jener Treue des

ſchlichten Mannes von Jrnſing, die ſelbſt die

Opferung des Haustrunks nicht ſcheut, wenn es

gilt, das Zentrum zu Ehren zu bringen.

Und trotz allem und trotz der ſtürmiſchen

Heiterkeit, die im Reichstag Herrn Franz Raver

Steindl vielfach belohnte, liegt doch in alledem ein

ernſter Zug. Micht nur, weil kleine und ganz

kleine Fntereſſen ſich hier und immer wieder in

den Vordergrund drängen, wo das Los um die

Zukunft des Deutſchen Aeiches geworfen wird,

nicht nur, weil die beſcheidenſten Intelligenzen,

deren Geſichtskreis nicht über die Felder von Jrnſing

hinausdringt, durch die Willkür des allgemeinen

Stimmrechts emporgetragen, einen entſcheidenden

Einfluß auf die wichtigſten Lebensfragen der Ge

ſamtheit beſitzen, ſondern auch deshalb, weil in

dieſem Votum des Mannes von Jrnſing gegen den

Haustrunk und die Erbſchaftsſteuer ſich die ganze

überragende Wucht der Parteiintereſſen über jeden

andern Geſichtpunkt erweiſt. Die Fraktionsführer

kommandieren, und in blindem Gehorſam folgt

ihnen die misera plebs der Erwählten; der Frak

tionspartikularismus tötet den Völkerfrühling, und

der Satz, den einſt Fürſt Bismarck zu den Mecklen

burgern ſprach, erweiſt ſich immer von neuem:

„Geht dem Deutſchen der geographiſche Partiku

larismus verloren, ſo ſchafft er ſich den Partiku

larismus in anderer Form. Man geht in Frak
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tionen über und vergißt die Allgemeinheit; das iſt

die ſchwere Krankheit, an der wir heute leiden,

denn unſere heutigen Fraktionen ſind in ihrem

Partikularismus viel ſchlimmer als alle Sachſen

und Bayern dem Reichsgedanken gegenüber jemals

geweſen ſind. Die Fraktionsleiter aber ſind die

Werber, die Condottieri, von denen jeder ſich ſeine

Schar anwirbt, an deren Spitze er hofft, die Herr

ſchaft zu erlangen.“ Dem Fraktionsdienſt opfert

Herr Franz Raver Steindl willig die Überzeugung

und ſelbſt den Haustrunk, ihm opfert er auch

jenen beſcheidenen FIntellekt, der die Erbſchafts

ſteuer forderte. Und deshalb zerfällt der Block,

erhebt ſich im Reichstag der Kampf aller gegen

alle, wird die Aeichsfinanzreform zu einer Miß

geburt, muß der vierte Kanzler des neuen Reiches

zum Wanderſtabe greifen.

Unſere Parlamente und ihre Aeform.

Von Prof. Dr. J. v. FOflugk-Harttung (Berlin).

n Stelle der noch 1848 vorherrſchenden

politiſchen Strömungen ſind heute natio

O nale und ſoziale Forderungen getreten.

Selbſt ein ſo nüchternes und reifes

Volk wie das der Engländer konnte

durch Überſpannung der nationalen Inſtinkte

nervös und halb verrückt werden, das der Tſchechen

konnte jeden Anſtand und jedes Gefühl für die

Rechte ſeiner Mitbürger verlieren, und das kleine,

durch und durch faule Serbien konnte ſtolz einen

Krieg mit Öſterreich erträumen und dadurch die

Welt monatelang in Spannung erhalten. Auf der

andern Seite erſtarkten die ſozialen Gedanken und

Gruppierungen, obgleich ſie durch dasInternationale

ihres Weſens den nationalen Anſprüchen oft wider

ſprechen. Bei uns ging die Arbeiterſchaft voran

und unternahm, ihre verſchiedenen Glieder und

Intereſſen möglichſt in der Sozialdemokratie zu

ſammenzufaſſen; dann kam der Bund der Land

wirte, der allmählich die Partei der Konſervativen

in ſeine Kreiſe zog, und ſchließlich vereinigten ſich

Induſtrie, Banken und Kaufmannſchaft, alſo das

bewegliche Kapital, im Hanſabunde.

Mun iſt der Grundgedanke des parlamentari

ſchen Weſens der, daß das Volk als ſolches im

Aeichstage vertreten wird. Das iſt aber bei uns

nur indirekt, nur auf dem Umwege einer politiſchen

Parteigruppierung, nicht nach den tatſächlich vor

handenen ſozialen Beſtänden der Fall. Was haben

ſchließlich Zentrum, Mationalliberale oder Frei

ſinnige als ſolche mit Kapital und Arbeit, mit

FInduſtrie oder Ackerbau zu tun? Aein nichts, gar

nichts! Jenes ſind politiſche Parteien, haben als

ſolche politiſche Ziele und Doktrinen, wogegen

Steuern u. a. nur nach rein ſachlichen, hier alſo

wirtſchaftlichen Geſichtspunkten beraten und auf

erlegt werden ſollten.

Dieſes Mißverhältnis tritt nun bei den jetzigen

Geldbedürfniſſen des Reiches in kraſſer Weiſe zu

Tage. Statt einfach davon auszugehen: wie er

füllen wir das Aotwendige am beſten und richtigſten

aus dem Geſamtvolke und für das Geſamtvolk,

haben die politiſchen Parteien ſich wirtſchaftliche

Programme angeeignet, ſind ſie gewiſſermaßen

wirtſchaftliche Vertreter geworden, was ſie

weder waren noch jemals ſein können. Es liegt

uns fern, das Verhalten der Konſervativen, wie

es oft geſchieht aus Eigennutz und Selbſtſucht zu

erklären. Dafür ſitzen zu viele Ehrenmänner in

der Partei. Aber Tatſache iſt, daß es gelang, ihr

eine Richtung zu geben, die für ſie und das Vater

land verderblich werden kann. Während die

Welt auf Deutſchland als Hort des Friedens

blickt, während ſie Deutſchland wegen ſeines raſch

ſich mehrenden Reichtums beneidet, ſpielt die Ver

tretung Deutſchlands im Parlamente eine Rolle, die

auswärts nur Befremden, ja Mißachtung erzeugt.

Unfraglich ſind viele Konſervative von der Richtigkeit

ihres Standpunktes überzeugt; wir halten ſie aber doch

für geiſtig zu hoch ſtehend, um Aedensarten zu

glauben, wie aus ihren Reihen erſchollen, etwa

die, daß der Landmann bisher geſpart habe, dies

aber nun durch die Erbſchaftsſteuer aufhören würde.

Das ſind Phraſen, eitle Worte, weiter nichts.

Betrachtet man die Haltung der Konſervativen

genauer, ſo gewinnt man den Eindruck, daß bei vielen

im Hintergrunde politiſche und perſönliche Er

wägungen mitwirkten, zumal die, der Reichskanzler

ſtünde in der Gunſt des Kaiſers nicht mehr ſo

feſt wie früher, ſei alſo ungefährlich, und es brauche

wenig oder keine Rückſicht auf ihn genommen

zu werden.

Eine Auflöſung des Reichstags böte ſchwere

Bedenken. Durch die Meuwahlen würde die Rechte

vorausſichtlich ſehr geſchwächt, wogegen die Mittel

parteien gewännen, doch auch die Sozialdemokraten

neue Mandate einheimſten. Und ein ſolches Er

gebnis liegt nicht im Intereſſe der Aegierung und

des deutſchen Volkes. Es käme alſo in Erwägung,

ob ſich mit der Auflöſung nicht großzügig eine

Wahlreform verbinden, oder dieſe ſich als Mit

programm für den Landtag benutzen ließe. Eine

Umgeſtaltung des Landtagswahlrechtes hat ſich als

notwendig erwieſen und iſt allgemein anerkannt.

Sie wird und muß kommen, früher oder ſpäter.

Äab beizeiten, damit ſie möglichſt nutzbringend

wirke.

Bereits früher ſchlugen wir in dieſem Blatte

ein Syſtem vor, das von dem unſinnigen

politiſchen Parteiweſen abſieht und die Volksver

tretungen auf Berufsſtände gründet. Die einfachſte

Art dürfte diejenige ſein, daß man das Vorhandene

beibehält, es aber auf die wirklichen Verhältniſſe

überträgt, alſo „allgemeines Wahlrecht auf wirt

ſchaftlicher Grundlage“. Das Volk beſteht aus

Berufsſtänden, die ſich im großen ganzen in vier

Gruppen zerlegen: es beſteht aus Ackerbauern, Ge
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werbetreibenden, Kaufleuten und akademiſch Ge

bildeten bezw. geiſtig Arbeitenden: Künſtler, Schrift

ſteller uſw., kurz aus allem, was nicht in die drei

anderen Abteilungen gehört. Dieſe vier Haupt

gruppen könnten als Wahlabteilungen benutzt

werden, etwa in der Weiſe, daß man das Deutſche

Aeich oder einen Bundesſtaat in Wahlkreiſe

teilt, und dann innerhalb eines jeden Kreiſes

nach den vier Gruppen abgeſtimmt würde. Die

großen Bezirke könnten in Unterabteilungen zerlegt

werden, von einem Umfange, den die Zugehörigen

noch ungefähr überſehen. Dieſe wählten Ver

trauensmänner, undaus denVertrauensmännern der

Viertelkreiſe gingen ſchließlich deren Vertreter her

vor. Auf dieſe Weiſe erlangte man keine künſtlich

gezeugten Parteimänner, ſondern eine wirkliche

Vertretung des arbeitenden, wirtſchaftlichen Volkes.

Es würden nicht Parteidoktrinen den Ausſchlag

geben, ſondern die ſozialen Bedürfniſſe und Forde

rungen. Man würde wirtſchaftliche Fragen wirt

ſchaftlich behandeln, je vom Standpunkte der großen

wirtſchaftlichen Volksklaſſen. Die Advokaten und

Schwätzer würden zurück- und dafür wirkliche Fach

männer eintreten. Durch ſolche Berufsvertretung

würde die geſamte parlamentariſche Denkweiſe

eine andere Aichtung erhalten, und mit dieſer ver

änderten Denkweiſe ſich auch die Stellung von

Arbeitnehmer und Arbeitgeber vielfach verändern,

weil nun im Parlament der eine nicht als Mational

liberaler bezw. Konſervativer und der andere als

Sozialdemokrat vertreten iſt, ſondern beide ge

meinſam zur großen Gruppe der Induſtrie oder

des Ackerbaues gehören.

Möge man ſich endlich vergegenwärtigen, daß

alles ſeine Höhe und ſeinen Miedergang hat. Die

Parlamente, wie ſie ſind, tun alles, um ſich als

ſinkende Einrichtungen zu zeigen, und das iſt

geradezu ein Verbrechen an Volk und Staat. Volk

und Staat leben und können echt lebenskräftige

Vertretung verlangen – müſſen ſie fordern, wenn

ſie geſund bleiben ſollen. Und Geſundheit iſt die

Mutter alles Guten und Großen.

Deutſche Geſchichte im Unterricht.

Von Privatdozent Dr. Hlbrecht Wirth (München).

elche Rolle die Schule für die politiſche

Erziehung ſpiele, liegt auf der Hand.

Auf franzöſiſchen Schulkarten wird nicht

nur Marokko ſchon als Kolonie bean

ſprucht, ſondern auch Elſaß-Lothringen

wird noch als franzöſiſches, nur zeitweilig in

Verluſt geratenes Beſitztum aufgeführt. Italieniſche

Knaben lernen, daß einmal die Illyrier Stamm

verwandte der Römer ſeien, und zweitens,

daß die Kontrakoſta, das Küſtenland von Trieſt

bis hinunter nach den Gewäſſern von Korfu einſt

in venezianiſchen Händen geweſen ſei; naturgemäß

wird ſo bei ihnen der Entſchluß erweckt, auch ohne

daß vom Lehrer nachgeholfen wurde, jene Striche

für Italien zurückzugewinnen. Auch bei uns wird,

wenn auch nur ſehr ſelten, mit derartigen hiſtoriſchen

Anreizmitteln operiert. Da die Germanen einſt

ganz Oſteuropa beſeſſen, da ferner die Mieder

lande und die Schweiz einſt zu dem Deutſchen

Reiche gehört, ſo . . .

Mit hiſtoriſchen Parallelen iſt wenig anzu

fangen. Die Engländer ſagen zwar: History

repeats itself. Allein das Gegenteil iſt der

Wahrheit bedeutend näher. Whnliche Lagen ent

ſtehen und ähnliche Perſönlichkeiten tauchen

wieder auf, aber genau ſo, wie vor Jahrzehnten

und Jahrhunderten wird es nun wieder. Ich

habe einmal die Schrift eines Portugieſen geleſen,

deren Verfaſſer es für möglich hielt, daß noch ein

mal ganz Afrika den vereinigten FIberern anheim

fallen würde. Wie aus einem verzerrenden Hohl

ſpiegel ſieht man hier die Unmöglichkeit von

Prätenſionen, wie ſie faſt keinem Staate der Erde

ganz unbekannt ſind. Selbſt die Türken träumen

davon, das gewaltige Reich Suleimans des

Prächtigen wieder aufrichten zu können. Die

Mongolen haben der weltweiten Erfolge Tſchingis

Khans noch nicht ganz vergeſſen. Die Japaner

beanſpruchen die Herrſchaft über ganz Aſien aus

dem einleuchtenden Grunde, weil Tſchingis Khan

und Buddha japaniſchen Geblütes geweſen ſeien.

Buddha! Zu einer Zeit, da die Japaner über

haupt noch gar nicht als Volk exiſtierten, da erſt

von etwa rund 400 nach Chriſto an ihr Volkstum

einigermaßen deutlich in die Erſcheinung trat.

Von ſolcher und ähnlicher Entfachung des

Patriotismus durch die Schule wollen wir alſo

abſehen. Dagegen wäre es wohl dankenswert,

einmal einen Mangel ins Auge zu faſſen, der

dem Unterricht in der deutſchen Geſchichte bei uns

anhaftet. Dieſer Unterricht geht in ſeinen Grund

zügen auf eine Zeit vor 1866 zurück. Damals war

die deutſche Einheit nur eine Sehnſucht der Beſten:

die Welt der Wirklichkeit wußte nur von zer

klüftetem Partikularismus. Daher lernen unſere

Kinder noch zu viel von Brandenburgiſchen Kur

fürſten und Wittelsbacher Herzögen. Aber auch

Äs 1866 hat eine gewiſſe Verengung ge

racht.

„ANicht unſre Leiden nur, auch unſre Taten,

Sie hemmen unſres Lebens Gang!“

Die Folge davon war, daß auf unſeren

Schulen die Kenntnis von Öſterreich ſeit 1806 ſo

gut wie ausgeſchaltet und ſeit 1846 ſtark be

ſchränkt wurde. Was erzählt man auf unſern

Schulen von der Angliederung von Krakau 1845

und Bosnien, was von den heftigen Mationalitäten

kämpfen und von den immer mehr anſchwellenden

Gefahren, denen das Deutſchtum im Donauſtaate

ausgeſetzt iſt?

Man kann jedoch noch einen Schritt weiter

gehen. Wenn man ſich darüber klar iſt, daß es
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nicht gilt, eine Geſchichte Deutſchlands, das ja

nach dem berühmten Ausſpruch Theodor Fiſchers

eine Eintagsfliege iſt, ſondern eine Geſchichte der

Deutſchen zu überliefern, ſo wird man nicht um

hin können, die Auswanderung nach Amerika und

Auſtralien und die Schickſale der Balten, ſowie

der Krim- und Kaukaſus-Deutſchen viel mehr zu be

rückſichtigen als dies bisher der Fall war. Bis

lang hat man von den Leutchen höchſtens ge

ſprochen in dem Zeitpunkt, da ſie ſich von dem

Reiche losſagten, hat ſie aber nachher als ver

lorene Söhne nicht weiter beachtet. Die Schuld

lag aber gerade ſoviel am Aeich, wenn nicht noch

mehr. Denn was ſollten die armen Balten gegen

die Übermacht Jvans des Schrecklichen oder Peters

des Großen tun, da ihnen von ihren Stammes

genoſſen keine Hilfe erwuchs? Oder was ſollten

die armen Auswanderer tun, deren Elend Freilig

rath ſo eindringlich beklagt, da ihnen daheim

keine Gelegenheit zum Broterwerb geboten wurde?

Wie wäre das nun praktiſch zu verwirklichen?

Mun, vor allem ſollte man Öſterreich mehr berück

ſichtigen. In einigen deutſchen Ländern, z. B. in

Bayern, wird ohnehin auf den Volksſchulen

wenigſtens die Geſchichte bis in die jüngſte Zeit

herabgeführt. Auch ſonſt iſt es darin beſſer ge

worden. Freilich iſt noch lange nicht der Wunſch

des Kaiſers erfüllt, Geſchichte von der Gegenwart

aus zu erklären. Der Gedanke iſt durchaus be

rechtigt und kann, wenn geiſtvoll angewandt, ſich

ſogar ſehr fruchtbar erweiſen. Weshalb wurde

denn aber niemals verſucht, wie er ſich in der

Praxis geſtalten würde? Sei dem, wie ihm ſei,

jedenfalls ſollten die Kämpfe unter Badéni und

überhaupt die Sprachwirren in Öſterreich von den

Lehrern ausführlich dargeſtellt werden. Um ſo

mehr, als ja jene Kämpfe lediglich ein Spiegel

bild von dem darſtellen, was wir ſelbſt in unſerer

Oſtmark erleben, als jene Wirren den ANationali

tätenhader in unſeren eigenen Grenzen erläutern

helfen. Auch die Schweiz wird zu ſtiefmütterlich

behandelt. Zum Teil wohl deshalb, weil ſie ein

Bund von Freiſtaaten iſt und die Beſchäftigung

mit ſolchen der monarchiſchen Geſinnung ſchaden

könnte. Aun, auch in unſerem eigenen Bundes

ſtaat haben wir drei Aepubliken, die Hanſeſtädte,

und ſchließlich müſſen ſich die Schüler auch mit

Frankreich und unſeren guten Freunden, den

Mankees, beſchäftigen. Damit nicht aber gar der

Schaden zu groß werde, kann man ja aber vor

beugen und kann – etwa nach dem Vorgang der

Herren Oſtrogowsky und von Oppenheim – auf

die Aachteile der Demokratie eigens aufmerkſam

machen und kann ja ferner, to improve the

occasion, etwas von übertriebener Arbeiterfür

ſorge und Staatsſozialismus einfließen laſſen,

unſerer eigenen Aegierung ins Stammbuch.

ANicht minder könnte man die Kenntnis von den

paar hunderttauſend Deutſchen, die in Süd

belgien wohnen, und den 15 000 franzöſiſchen

Bürgern, die zum großen Erſtaunen der beider

ſeitigen Heere um die Wende von 70/71 im

Nordſaume Frankreichs ſich als Deutſche ent

puppten, eben bei Gelegenheit des 70er Krieges

auf das bequemſte vermitteln.

Die Gegenwart ſteht doch einmal im Zeichen

der Kolonial- und Weltpolitik.

näher, als die verſchiedenen Momente der deutſchen

Auswanderung, von dem Krefelder-Frankfurter

Verein des wackeren Paſtorius über die bayriſche

Kolonie in der Sierra Morena und die Adel8

kolonie in Texas bis zu der Maſſenüberflutung

Nordamerikas ſeit 1880, zu kennzeichnen? Zu

gleich, denke ich mir, wäre das eine anmutige

Brücke zu der Erkenntnis überſeeiſcher Länder

ſelbſt, die uns dadurch ſofort näher gerückt werden,

weil ſie ja am Webſtuhl unſrer Geſchichte mitge

wirkt haben. Indem man von unſrer Aus

wanderung nach Südbraſilien erzählt, kann man

gleichzeitig einen Abſchnitt braſiliſcher Entwicklung

und womöglich heutiger Zuſtände geben. Das

Hinüberſickern deutſchen Blutes nach Südafrika

führt ohne weiteres zu dem Werdegang der

Buren und zur Biographie Ohm Pauls. Die

von Ratzel erwähnte Tatſache (deren Quelle mir

leider unbekannt), daß gegen 1750 in Barnaul in

Weſtſibirien Deutſch die Verkehrsſprache gebildet

habe, leitet zu einer Betrachtung nordaſiatiſcher

Entwicklung über. Jene Tatſache, ebenſowohl wie

die in holländiſchen Schriften überlieferte Merk

würdigkeit, daß die von Orenſtierna in Delaware

angeſiedelten Schweden mit dem aus Meu

Amſterdam (Aeu-Mork) heranziehenden Heer

führer ſich auf Deutſch verſtändigten, kann als

Ausgangspunkt benutzt werden, um die Aus

breitung unſerer Mutterſprache bis zur Gegen

wart darzutun. Es wird nicht ohne Wert ſein,

bei der Gelegenheit darauf hinzuweiſen, daß halb

Oſt- und Südoſteuropa, ſowie auch ein großer

Teil der gebildeten Chineſen und Japaner und

Amerikaner für die deutſche Kultur gewonnen iſt,

und weiter, daß die Anhänger der deutſchen

Sprache bedeutend zahlreicher ſind als die der

franzöſiſchen.

Des weiteren könnte der Unterricht in der

Art ausgedehnt werden, daß die Taten von deutſchen

Soldaten unter fremder Flagge in ſchärferes Licht

geſetzt würden. Um von dem Preislaufen der

Schweizer gar nicht zu reden, ſo haben ſchon bei

der holländiſchen Beſetzung des Kaplandes und

Javas die deutſchen Söldner niemals gefehlt. Es

wäre wohl der Mühe wert, einmal die ſchier end

loſe Reihe der ruſſiſchen Miniſter, Generäle, Gou

verneure und Gelehrten zuſammenzuſtellen, die

deutſchen Urſprungs waren. Schon bei der Er=

oberung von Gibralter (wovon ein luſtiger Mach

klang in den Schnurren des Herrn von Münch=

hauſen iſt) waren die Hannoveraner ſtark beteiligt.

Im Peninſular War, den Aapoleon in Spanien

führte, kämpften für ihn Deutſche und ſtritten

Was läge da -
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gegen ihn engliſche Heerführer, deren Truppen

- gelegentlich zu zwei Dritteln ausDeutſchen beſtanden.

- Man ſprach von der German Legion. Die Han

noveraner zeichneten ſich beim Ausfall von AMenin

aus, ſowie bei Garcia Hernandez. Im Krimkrieg

war wiederum eine deutſche Legion tätig, deren

bedeutende Reſte ſpäter in King Williams Town

im Mordoſten der Kapkolonie angeſiedelt wurden.

Der Unterſchied von heute gegen damals, unter

ſtrichen durch den ſchmählichen Handel mit den

- eigenen Landeskindern, durch die Heſſen und

Württemberger, die den Engländern gegen Wa

- ſhington helfen mußten, könnte dazu dienen, die

Freude am heutigen Aeich zu verſtärken. Wenn

freilich ein Lehrer boshaft wäre, ſo könnte er die

Aufmerkſamkeit ſeiner Schutzbefohlenen darauf

lenken, daß auch heute noch in Geſtalt von Aus

wanderern, die ihr Volksbewußtſein verlieren und

lediglich Dünger für fremdes Volkstum liefern,

ſodann in Geſtalt von Fremdenlegionären in Algier

und Sumatra, endlich in Geſtalt von trefflich aus

gebildeten Ingenieuren, Wrzten, Profeſſoren, Groß

- kaufleuten und Handwerkern noch immer ein deut

ſcher Blutzoll an das Ausland gezahlt wird.

- Eine letzte Ergänzung zu der hier empfohlenen

Erweiterung des Geſchichtsunterrichtes wäre noch

in folgendem zu finden. Die Verteidigungsſtellung

des Deutſchtums im Aationalitätenhader der

Gegenwart iſt nur zu verſtehen, wenn man auch

von den Angriffsgelüſten der anderen Völker weiß.

Zudem iſt ja nur zu oft der Aufſchwung der

anderen gerade durch Deutſche angeregt und ge

fördert worden. Waren es nicht deutſche Philo

logen, die da vor 80 Jahren es beklagten, daß

eine ſo intereſſante Sprache wie das Tſchechiſche

immer mehr ſchwinde und am Ende gar von der

Ausrottung bedroht ſei? Sie machten ſich daran

und ſchrieben tſchechiſche Grammatiken. Tatſächlich

war damals das „Böhmiſch“ zur Sprache der

Viehmägde und Hausknechte herabgeſunken, und

Palacky verfaßte den erſten Band ſeiner Geſchichte

Böhmens in der Sprache der Gegner. Jetzt iſt

die Sorge um das Ausſterben des Tſchechiſchen

ſchon erheblich geringer geworden. Ähnlich ging

es mit dem Litthauiſchen und dem Eſthniſchen, das

ebenfalls durch Germanen zu literariſchem Leben

erweckt wurde. Es wäre weiter zu berühren das

Vordringen der Südſlaven in Dalmatien und

Ungarn, die Agitation der Société Dante Ali

ghieri in Tirol und Trieſt, wäre zu behandeln All

polentum und Union Latine. Es iſt dabei durch

aus nicht notwendig, den Unterricht in dieſen

Dingen im Geiſte der Gehäſſigkeit zu erteilen. Es

genügt ja ſchon, einfach Zahlen und Tatſachen zu

geben. Die Motwendigkeit, ſich gegen eine derartige

F. me fremder Volkheiten zur Wehr zu ſetzen,

wird demSchüler ganz von ſelbſt einleuchten. Jeden

alls wird die Lehre von den ANationalbewegungen

er Gegenwart wie nichts anderes dazu dienen, den

Große Berliner Kunſtausſtellung 1909.

Von Hermann Hbeking (Berlin).

II.

on den auswärtigen Vereinigungen, die

S geſchloſſen im Rahmen der großen Ber

liner Kunſtausſtellung auftreten, ſind es

die Düſſeldorfer Künſtlerſchaft und

der Künſtlerbund Karlsruhe, die

vornehmlich Beachtung verdienen. ANächſt guter

Landſchaft – H. Lieſegang „In den Dünen“,

Hermann Pohle „Parklandſchaft“, Hermann Laſch

„An der Ahrquelle“, Fritz Weſtendoorp „Letzte

Strahlen“, dem vorzüglichen Franz Kiederich

„Beim Eggen“ – pflegt Düſſeldorf das große

Figurenbild. Hans Kohlſchein bringt in dem

Gemälde „Der Sieg, Freiſchärler 1813“ zwei

ſterbende Krieger zur Darſtellung, den im Hand

werk ergrauten Mann und den faſt noch im Knaben

alter ſtehenden Jüngling. Die Kompoſition iſt gut

und läßt die Abſicht des Künſtlers erkennen, nicht

auf den lauten Affekt, ſondern auf ſtille Inner

lichkeit zu wirken. Der gewünſchte Erfolg bleibt

dennoch fern, da die Ausführung zu wenig Luft

und Stimmung enthält, der Pinſel gar zu feſt und

zäh iſt, um dem Werk eine nur ſeeliſch anklingende

Geſchloſſenheit verleihen zu können. Joſſe Gooſſens

zeigt eine große Dekoration „Einführung der Bütten

papierfabrikation in Berg. Gladbach durch Hol

länder i. J. 1588“. Er verlegt den Vorgang ins

Freie, ein Umſtand, der es ihm ermöglicht, eine

überaus bunte Palette ſpielen zu laſſen. Er kommt

auch durch natürliche Geſtaltung der Figuren in

Haltung und Bewegung ohne jede Poſe zu einer

ſehr friſchen, angenehmen Wirkung. Es wird

wieder einmal bewieſen, daß das Fach der Deko

ration eigenartigen, kräftigen Talenten weit mehr

entgegenkommen kann, als es das Staffeleibild

vermag. Aber auch dieſem wird Gooſſens mit

der muntern Arbeit „Die kleine Holländerin“,

gerecht. In kleinem Format bringt Wilhelm

Schreuer ebenfalls ſeine Fndividualität zur Gel

tung. „Bei der Bowle“ und „Molly“ ſind Stücke,

die im beſten Sinne witzig genannt werden können,

auch farbig ſehr apart ſind in geſchickter Ver

wendung des Goldtons. David Zacharias be

zeugt mit dem Biedermeier-Interieur „In der

Zimmerecke“ maleriſches Können und guten Ge

ſchmack.

In dem Künſtlerbund Karlsruhe ragen Guſtav

Schönleber und Hans v. Volkmann bedeutſam

hervor. Schönleber iſt mit einer umfangreichen

Kollektion vertreten, die meiſt Zeichnungen und

Aquarelle enthält. Die Betrachtung dieſer Arbeiten

gewährt ein großes Entzücken. Schönleber weiß

der Matur den intimſten Reiz zu entlauſchen, ver

liert aber nie die große Auffaſſung – die Idee.

Seine Weiden, ſeine Häuſer-, Wald- und Strand

ſtücke, ſind mit der großen Sicherheit des fertigen

Künſtlers und dem tiefen Empfinden des beſchau
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lichen Gemüts geſchaffen. Hans v. Volkmann iſt

aus etwas derberem Holze geſchnitzt. Dennoch

weiß auch er den innerlichen Gehalt ſeiner Land

ſchaften voll zu erſchöpfen. Die „Deutſche Wald

landſchaft“, eine Gruppe von alten Bäumen im

Vordergrund, die ihre Schatten über eine grüne

Wieſe nach den fernern Waldpartien ſtreckt, iſt

großzügig und geſchloſſen. Auch die Gänſewieſe

iſt anſprechend bei der herben und kraftvollen Be

handlung. Unter den Bildniſſen ſeien die Mädchen

köpfe von Helene Albiker als ſchön und eigen

artig genannt. Die Köpfe ſind faſt flach gegeben

im anſcheinend gleichmäßigen Hell; bei näherer

Betrachtung verraten ſie ungemein viel ſichre und

geſchmackvolle maleriſche Arbeit. Mili Gerſtel

Plump ſteht mit der „Bildnisſtudie“ genannter

Künſtlerin in Auffaſſung und Technik faſt gleich.

Die Münchner Künſtler-Genoſſenſchaft

hat wenig Anſpruch auf ehrliches Intereſſe. Sie

weiſt zwar Mamen wie Defregger und Kaulbach

auf – aber auch dieſe klingen nur matt wie aus

ferner, ferner Zeit. Daß es nicht die einſeitige

Bevorzugung einer Malweiſe ſein kann, die uns

hier ſo wenig feſſelt, ſondern daß tatſächlich dieſen

Werken der innere Gehalt fehlt, beweiſen an

gleicher Stelle die vorzüglichen Köpfe von Alois

Erdtelt, die ebenfalls in dem Goldbraun früherer

Tage geſchaffen ſind. Aber welches innere Leben

iſt hier, welche Farbempfindung, welch überzeugende

Kraft! „Mein Vater“ und „Kinderkopf“ ſind

Leiſtungen, die man ſo bald nicht wieder vergeſſen

kann. Auguſt Kühles zeigt in einem Haustor

„Aus fürſtbiſchöflicher Zeit“, ebenfalls, daß bei

faſt gleichmäßiger Tongebung doch ſehr Eindrucks

volles erzielt werden kann.

Etwas friſcher als die Künſtler-Genoſſenſchaft

iſt die Luitpold-Gruppe. Es ragen hier Köpfe

von Walter Thor, Melchior Kerns „Oberbayriſcher

Bauer“, breit und plaſtiſch, ein vornehmes Selbſt

bildnis von Amalie Rau hervor. Das Reſultat,

daß der „Künſtlerbund Bayern“ erzielt, iſt ein

gutes. Von Auguſt Lüdecke ſieht man eine

kräftige „Abendſtimmung“, von Johann D. Holz

ein gleichfalls kraftvolles Tierſtück „Im Schatten“,

von Ernſt Thallmaier einen „Garten in Schle=

dorf“. Audolf Siek zeigt ſeine feinſinnigen, faſt

ſtiliſtiſch bis in das Detail gehenden Landſchaften.

Eine große phantaſtiſche Kompoſition von Karl

Marr „Lux in tenebris“ läßt kalt. Um ſo reiz

voller ſind die Darſtellungen des Münchner Rat

hauſes bei Aachtſtimmung und Machmittagsſonne

von Charles J. Palmié. Durch eine Beleuchtung,

die ganz hell und luſtig geſehen iſt, wird hier ein

beinahe geſpenſtiſcher Effekt erzielt, gerade weil

das AMotiv ſo allgemein bekannt iſt und auf feſter

Wirklichkeit beruht.

Kollektivausſtellungen Einzelner iſt diesmal ein

weiter Spielraum gelaſſen worden. An erſter

Stelle ſteht wohl die Sammlung Ludwig Dett

mann. Dettmanns Gebiet iſt ein weites. Es

umfaßt Figur, Landſchaft, auch innerliche Motive.

Das bekannte Picknick erfreut immer wieder durch

ſeine ſchöne Sonne und die fröhliche Charakteriſtik

der ſich lagernden Perſonen. „Am Schweineſtall“

iſt als Gemälde wie als Idyll gleich reizvoll.

Aechter, blauer Sommerdunſt liegt über den

„Blühenden Gräbern“. Dann führt der Künſtler

in die kleinen Kapellen mit dem glitzernden Leuchten,

das vom Altare ausgeht, er zeigt ſeine Szenen

aus Friesland und läßt uns in einer Studie

„Wirtshausgarten im Regen“ die friſche Impreſſion

eines Augenblicks fühlen. Am wenigſten kann

man ſich mit den Bildern einverſtanden erklären,

die eine religiöſe Idee zum Vorwurf haben.

„Idyll“, die Geburt des von Engeln umſpielten

Chriſtuskindes, „Heimkehr des verlornen Sohnes“,

der auf einem Grabe kniet, ſind matt und wenig

eindringlich. Ludwig Dettmann iſt eben ganz

Jünger der ANatur, er bedarf ihrer, um aus ihr

ſeine Kraft zu ſchöpfen.

Otto H. Engel iſt als Maler ins Friesland

gezogen. Seine Technik iſt gut und breit, ſeine

Farbe ſaftig und voll Ton. Dennoch kann man

ſich nicht völlig zu den Werken dieſes Künſtlers

hingezogen fühlen. Es liegt vielleicht daran, daß

Engel ein wenig an der Oberfläche haftet, daß er

mehr das äußre Kleid ſieht als die inneren

Klänge, die Figur und Landſchaft in ſich bergen.

Immerhin iſt Engel ein rechter Maler. Er ſchildert

mit raſchem Zugreifen, das, was er ſieht: den

Garten, die Dorfſtraße, die Häuſer mit der plaudern

den Alten und der ſchwatzenden Mädchenſchar.

Er geht auf die Wieſe, an die Quelle, ans Meer.

Eine große Kompoſition „Kinderfeſt“ iſt mißglückt

durch das allzu einzelne Hervorheben und Trennen

der Geſtalten.

Gleichfalls friſch ſchafft F. Klein-Chevalier

ſein Werk. Er führt an die Mordſee. „Morderney“

zeigt den Landungsſteg mit den wehenden Kleidern

der ſchreitenden Damen. „Anfahrendes Boot“ iſt

ein markiges Stück mit den rudernden Männern.

Klein-Chevaliers Pinſel iſt breit, ſeine Farbe

kräftig. Famos iſt das Glitzern des Waſſers und

des naſſen Ölzeugs gegeben. Carl Vinnen, der

faſt ausſchließlich dem Meere lauſcht, iſt ebenfalls

von ſchöner Tiefe. Aber die Zuſammenſtellung

mehrerer Werke dieſes Künſtlers läßt die an ſich

gute Palette durch allzuhäufige Wiederholung der

gleichen Skala eintönig erſcheinen. Daß Vinnen

in eine ſonſt wirkliche Darſtellung „Aufgehender

Mond“ ein Geſpenſterſchiff trägt, iſt wenig ge

ſchmackvoll. Eine Rieſenleinwand „Schmelzender

Schnee“ entbehrt in ſeiner Größe jeden Lebens.

In ganz kleinen Formaten bringt der Mün

chener Illuſtrator René Reinicke überaus an

ſprechende Guachen. Er zeigt ſich von einer ganz

neuen Seite, indem er von jedem humoriſtiſchen

Effekt abſieht und nur den maleriſchen zur Geltung

kommen läßt. Dies gelingt ihm vorzüglich in den

Beleuchtungsſzenen, die meiſt im Salon ſpielen.
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Aoch mehr mögen ſeine Bauerninterieurs über

raſchen. Sie folgen mit unſäglicher Feinheit der

Dämmerung, die ſich über all das farbige Gerät

breitet. „Lebensabend“, „Abendandacht“ und das

köſtliche „Altes Inntaler Zimmer“ ſind beſonders

erwähnenswert. Was hier auf kleinem Blatte

geſagt wird, gäbe wohl manchem Maler hinreichend

Stoff, noch ſo große Formate zu füllen.

Hans Unger iſt abſoluter Stiliſt. Sein

Eigentum iſt eine glatte glaſige Malweiſe. In

dieſer fügt er den ſich ſtets gleichbleibenden Typ

ſympathiſche.

Äs Äuentjesjej

Gewänder. Ungers Art iſt keine mir ſonderlich

Er iſt kalt bis in die Fingerſpitzen,

kein warmes Blut fließt in ſeinen Adern. Seine

Schönheit iſt geſucht und maniriert, es iſt eine

Schönheit, die ſich als Ausgeburt eines Menſchen

fürſten ihre Huldigung darzubringen.

hirnes höher ſtellt als die ewig blühende Matur.

Am angängigſten mag ein „Akt mit Paradies

vogel“ ſein, der wenigſtens durch ſeine Linie

wärmeres Empfinden verrät. Auch die Blumenſtill

leben in Aquarell ſind beachtenswert, vielleicht

deshalb, weil das Durchſcheinende, Glasartige

dieſem Material an ſich gegeben iſt, während es

der feſtern Ölfarbe aufoktroyiert erſcheinen muß.

Auch Oskar Zwintſcher geht ſeinen eignen

Weg, der ihn an denſelben Klippen eingebildeter

Großherrlichkeit ſcheitern läßt wie Unger. Die

Oberfläche ſeiner Bilder iſt ebenfalls glatt. Die

Farbe iſt zäh und klierig. Ein Maler muß ſich

geradezu abſichtlich der Matur verſchließen, wenn

er dieſe braunen und grauen Leichentöne für leben

des Fleiſch halten will. Direkt geſpenſtiſch unan

genehm wirkt die Kompoſition „Der Akademiker“,

in der der nackte Oberkörper des Modells aus

einem dunklen Umhang hervorragt. Man würde

an eine Abgeſchiedene denken, wenn nicht die

Zigarette im Munde andeutete, daß dieſe Perſon

lebendig zu denken iſt. Wie die Farbe iſt Zwint

ſchers Zeichnung hart und „großzügig“, das heißt

oberflächlich.

Aus dem Goethekreiſe.

Von Dr. Hans Landsberg (Berlin).

edes Jahr in der Woche nach Pfingſten

verſammelt ſich die deutſche Goethe-Ge

ſellſchaft, die bald auf ein fünfund

zwanzigjähriges Beſtehen zurückblicken

kann, in Weimar, um dem Dichter

In dieſer

Geſellſchaft hat die Goethe-Philologie, die man

öfter als nötig mit Steinen beworfen hat, ein ge

wiſſes Zentrum gefunden, und nicht zuletzt ihr

verdanken wir die ewig rege Beſchäftigung mit

dem Dichter und ſeinem Kreis, die freilich oft ſo

bedenklich auf Abwege geraten konnte, daß erſt

ch ein beſonders ſuperkluger Literarhiſtoriker

die abſolute Unbedeutendheit der Frau von Stein

mit traurigem Wagemut feſtzuſtellen verſuchte.

Und ſo ſcheint es freilich ſchmackhafter, ſich

mit neuen Gaben aus der Goethezeit ſelbſt zu

beſchäftigen, als an dieſen zweifelhaften Um

wertungen teilzunehmen. Sehr wertvolles Material

erhalten wir in den von Ludwig Mohmann heraus

gegebenen „Briefen an Fritz von Stein“ (Leipzig,

Inſel-Verlag). Dieſe Ausgabe hat einen unzu

reichenden Vorläufer gehabt in einer Publikation

der „Briefe von Goethe und Goethes Mutter an

Fritz von Stein“, die bereits vor 60 Jahren er

ſchienen iſt, zu einer Zeit alſo, als der deutſche

Leſer noch nicht einmal die herrlichſte Sammlung

aus Fritz von Steins Aachlaß beſaß, nämlich die

an ſeine Mutter, die Frau Rat, gerichteten Briefe

Goethes. „Ich bitte Fritzen in Breslau,“ heißt

es in der entſprechenden Verfügung Charlottes,

„meine Brieffe und Pappiere nach meinem Tod

zu übernehmen und was nicht taugt, zu zer

reißen.“

Fritz iſt der dritte Sohn Charlottes, iſt ihr

Liebling und zugleich der Goethes, der den ge

geweckten Knaben im Mai 1783 in ſein Haus ge

nommen hat, als ein Unterpfand ſeiner Liebe zu

Frau von Stein; der ihn gelehrt und erzogen

hat und ihm auch, als die Bande der Freundſchaft,

die ihn mit Charlotte verknüpften, eine Zeitlang

gänzlich geriſſen waren, ſeine Fürſorge bewahrt

hat. Später hat dann Fritz von Stein, der als

Jenenſer Student auch auf ein halbes Jahr in

Schillers Hauſe gewohnt hat, weſentlich dazu bei

getragen, die Beziehungen Goethes zu ſeiner

Mutter wieder aufzufriſchen. Er iſt als Kind mehr

als zwei Jahre in Goethes Haus geblieben, noch

über die italieniſche Reiſe hinaus, und er hat

ſelbſt dieſe Epoche ſeines Lebens als die glück

lichſte Periode ſeiner Jugend bezeichnet. Des

weiteren erzählt er in ſeiner kleinen Autobiographie,

die merkwürdig genug ein falſches Geburtsdatum

enthält (das richtige iſt der 26. Oktober 1772), daß

er mit vollem Herzen an ſeiner Mutter hing –

der Oberſtallmeiſter Joſias von Stein hat als

Familienvater keine große Rolle geſpielt – und

faſt noch mehr an Goethe, „der zu jener Zeit faſt

täglich meiner Eltern Haus beſuchte, und mir mit

Liebe, Ernſt und Scherz, ſowie es nötig war, be

gegnete, ſo daß ich ſein Betragen gegen Kinder als

ein Muſter dieſer Art betrachtete“. Der ſpätere

Lebensgang Fritz von Steins iſt, nachdem er im

Herbſt 1785 in das Elternhaus zurückgekehrt war,

dieſer: Er ſtudiert in Jena, beſucht mit 21 Jahren

die Handelsakademie in Hamburg, begibt ſich zu

weiterer Ausbildung nach Holland und England,

tritt in den weimariſchen Staatsdienſt ein, ver

tauſcht dieſe Wirkungsſtätte auf Veranlaſſung des

Herzogs Karl Auguſt mit Breslau, wo er im

Jahre 1797 dauernd in preußiſche Dienſte über

geht. Das Jahr 1807 macht es dann dem Kriegs

rat, der ſich inzwiſchen mit Helene von Stoſch
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verheiratet hatte bei einem Franzoſenhaß un

möglich, unter der Fremdherrſchaft weiter zu dienen.

1810 wird Stein, der nach dem Tode der erſten

Frau eine raſch wieder geſchiedene zweite Ehe mit

der Gräfin Amalia von Schlabrendorff einge

gangen war, Generallandſchaftsrepräſentant von

Schleſien. Er hat ſich hier trotz mannigfacher

materieller Möte, von denen ſeine Familie in

dieſen Kriegsjahren nicht verſchont blieb, um die

ſoziale Hilfspflege, Blindenfürſorge etc. ſehr ver

dient gemacht; indes ſein perſönliches Leben iſt

entgegen den günſtigen Prognoſen, die Lavater,

Herder, Goethe einſt in ſein Stammbuch geſchrieben

hatten, unter Schickſalsſchlägen ziemlich leidvoll

verfloſſen. Auch er iſt ein Symbol jenes in

ſeinem Glanze langſam abſterbenden mehr und

mehr vereinſamten Weimars, dem nur noch Goethe

ſelbſt ſeine letzte Bedeutung verliehen hat.

War Fritz von Stein mit den Jahren auch

ganz zum Schleſier geworden, ſo haben ihn doch

dauernde Fäden mit Weimar verknüpft. Sein

treueſter Korreſpondent iſt neben der Mutter

Charlotte der ältere Bruder Carl, der das Gut

Kochberg übernahm. Fritzens eigne Briefe ſind zum

größten Teil verloren, dagegen beſitzen wir jetzt,

freilich wieder nur in Auszügen, die aus der

Heimat an ihn gerichteten Schreiben. In dieſen

Briefen ſpiegelt ſich das Deutſchland der franzöſiſchen

ARevolution, der ANapoleoniſchen Herrſchaft bis zur

Miederwerfung des Korſen und der darauf

folgenden Meaktion getreulich wieder. Matürlich

ſtehen die weimariſchen Verhältniſſe durchaus im

Vordergrunde, und hier fällt manches Licht auf

Dinge und Zuſtände, die bisher noch nicht ge

nügend geklärt waren. Charakteriſtiſch für die

Stimmung in Deutſchland während der Revo

lutionsjahre iſt der Bericht Carls aus dem Jahre

1794: „Wie ich höre, hat der Fürſt von Deſſau,

der Rüſtung Herzog Bernhards (von Weimar),

die er geſchenkt bekommen, eine eigne Schildwache

vor das Zimmer ihrer Wohnung gegeben. Die

Bauern auf dem Walde im Rudolſtädtiſchen

ſollen ſich vorgenommen haben, alle vor einen zu

ſtehen, ſich auf keinen Fall eine Aushebung ihrer

jungen Mannſchaft gefallen zu laſſen, zumal ſie

ſchon eine ſtarke Kriegsſteuer haben geben müſſen,

und glauben, daß dergleichen Steuern nicht zum

Beſten des Landes, ſondern zu den neuerlich ein

geführten Komedien, Redouten, Turniers und

Aeiſen nach Amſterdam angewendet werden. In

Weimar ſollen einige geſagt haben von den

Soldaten, daß, wenn ſie mit aller Gewalt gegen

die Franzoſen marſchieren müßten, ſo würden

ſie in die Luft ſchießen, um ſie zu treffen.“

Speziell auf den weimariſchen Stadtklatſch ſpielt

eine Aotiz an, nach der ſich Amalie von Imhoff

um Goethe bemühe, und das Gerücht geht, daß der

Dichter ſie heiraten werde. „Da Goethe abwinkt,

bringt man Meyer mit der Imhoff in Verbindung,

aber auch daraus wird nichts, und die Weimaraner

ſuchen ſich andern Unterhaltungsſtoff.“ Sie finden

ihn reichlich in dem Verhältnis des Herzogs zu

der ſchönen Jagemann, die er ſpäter zur Frau

von Heigendorff machte, in Goethes illegitimer

Ehe mit Chriſtiane, auf die die Stein natürlich

beſonders ſchlecht zu ſprechen ſind. Im Jahre

1800 ſchreibt dann Carl: „Heute iſt der Herzogin

Geburtstag, welchem zu Ehren (Voltaire-Goethes)

„Mahomet“ zum erſtenmal gegeben wird, nach

dem er erſt hin und wieder vorgeleſen worden . . .

Der Herzog geht in der Mitte Februar nach

Mecklenburg, um welche Zeit der (mecklenburgiſche)

Erbprinz mit ſeiner Gemahlin wird angelangt und

zu erſehen ſeyn, ob die Millionen in barem Geld

von dem großen Paul und wie ſie erfolgen und

behandelt werden . . . Kotzebue gehört unter die

Damengeſellſchaften, doch lieben ihn auch die

Herren, nicht aber die Schiller und Goethe. Er

iſt ein kränklich ausſehend Männchen. Letzlich gab

er Thee und bal, meine Mutter war miteinge

laden. Auch laſſen dieſer Caſtor und Polux den

Jean Paul verächtlich herumkriegen, ſelbſt Wieland,

finden ſie, mache jetzt fehlerhafte, ſchlechte Verſe.

Die Corona Schröter hat ſich einen neuen wahren

Freund erworben. An dem Schickſal, was bey

ihrem Lebenslauf über ſie geherrſcht, lobt ſie, daß

es ihr Freunde gegeben, die ihr immer die Wahr

heit geſagt und ſie daran gewöhnt habe, nur die

Freunde für wahr und wert zu halten, die ihr

ihre Fehler geradezu gewieſen. Jean Paul, voller

Aufmerkſamkeit, voller extaſe über ihr gutes Herz

und voll Drang, ihr Freund zu werden, ſagt ihr,

er wiſſe keinen Fehler ihr jetzt zu entdecken, als

daß ſie zu weitläufig und zu viel von ſich ſelbſt

ſpreche. . .“

Das Jahr 1806 ſteht natürlich ganz im Zeichen

der napoleoniſchen Herrſchaft: „Schon könte man

ſich wieder des allbelebenden Frühlings erfreuen

wen nicht der große Mörder noch auf der Erde

lebte. Eben tritt die Boſe weinend herein mit

einem Brief, daß die Franzoſen Anspach weg ge

nommen ob mit Genehmigung des Königs oder

gegen ſeinen Willen war nicht beſttmmt: Vor mich

ſind nun bald alle Schauſpiele des Lebens vorüber,

aber nur ängſtet mich, daß wen der Kriegsſchau

platz nach Schleſien kommen ſolte, Du über ein

Guth (Strachwitz), das eine ſolche große Schulden

laſt hat, wird zu Grunde gerichtet werden . . .

Goethe war wieder recht krank, ſeine Krankheit iſt

periodiſch, er bekomt ſie alle drey 4 Wochen; er

ſagte mir, er nähme Pilſenkraut ſtatt opium dafür

und thäte im letzteres beſſer. ANeulich wurde ſeine

Stella gegeben, er hat aus dem Drama eine

Tragedie gemacht, es fand aber keinen Beyfall.

Fernando erſchießt ſich, und mit dem Betrüger

mag man kein Mitleid haben, beſſer wäre es ge

weſen, er hätte Stella ſterben laſſen, er nahm mirs

übel als ichs ihm tadelte . . . Geſtern wurde

Don Carlos von Schiller gegeben, obwohl ſein

Geiſt davon etwas weiß? es hat mich ſehr unter
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halten, nur ſpielte der marquis Bosa eine rechte

Caricatur. Es war Hayde. Du kennſt ihn wohl

- noch, der ehemalige Liebhaber von Tante Schardt

ihrer Cammerjungfer.“ (Brief Charlotte von

Steins)

. Das Jahr darauf iſt Fritz zu Beſuch in

Weimar. 1808 haben die Weimarer und Erfurter

Gelegenheit, den großen Kaiſer Aug' in Aug' zu

ſehen, und nicht alle ſind ſo „fritziſch“ geſinnt wie

au von Stein und ihr Haus. „In Weimar“ läßt

ſich Carl vernehmen, „hat die kleine Tante (Sophie

von Schardt) unter anderm das Glück gehabt, von

- ANapoleon angeredet zu werden, welcher im Balſaal

hin und wieder einige anſprach. Alle Leute finden

- an ihm einen Ausdruck von Guthmütigkeit und

- etwas ſehr humaner, was übrigens mit der ſtrengen

Etikette und mit ſeiner Umgebung contraſtirt . . .

- Der Kaiſer ließ La mort de César in Weimar

- von ſeinen Pariſer acteurs aufführen. Der be

rühmte Talma machte den Brutus. Mit Göthen

und Wieland hatte er viel geſprochen. Mit

- Göthen ſchon in Erfurth. Jch habe lange Göthen

nicht in ſo gnädiger Laune geſehen als damals.

Was doch ein Bischen Weihrauch nicht thut.“ Die

nächſten Jahre ſind von Berichten über die Kriegs

unruhen erfüllt. Endlich 1814 jubelt man auf

über den Sturz des Corſen. „Leider daß das

Ungeheuer noch lebt wo ſo viele, ja alle ſchlechte

Menſchen mit in Hoffnung leben.“

Die Berichte beſchränken ſich nun mehr auf

Weimarer Intimitäten. Von der jungen Ehe

Auguſt Goethes mit Ottilie von Pogwiſch, die

ſpäter ſo zum Unglück ausſchlug, wird Gutes

berichtet. 1827 ſtirbt Charlotte von Stein, das

Jahr darauf Karl Auguſt, 1832 endlich Goethe.

Weimars Größe ſcheint dahin zu ſein. Prophetiſch

meint Carl jetzt: „Der Platz, den Weimar unter

den anziehenden Städten einnahm, wird nun von

anderen Städten eingenommen werden. Die

Fremden werden wegbleyben und Blankenhein,

ichel, Triptis und Orlamünde werden mit Weimar

wetteifern.“

Das graue Haar.

Von Julius Berſtl (Leipzig).

Das erſte graue Haar! – ANun lächelſt du

Und deckſt es ſchnell mit dunklen Strähnen zu.

Sprichſt ängſtlich plaudernd über dies und das

Und merkſt es kaum: Dein Auge ſchimmert naß.

Das erſte graue Haar! Kommt's ſchon ſo früh?

Ein Altersgruß? Ein Zeichen herber Müh?

n Mal des Leids? Der trüben Leidenſchaft?

rkündet's mir das Sinken meiner Kraft?

So früh? – Da ſteigt herauf mir Jahr für Jahr,

Was ich geſchafft, was mir gelang, was war.

Und prüfend wäg' ich's: Eine lange Zeit!

Das Ziel, das ich erträumt, liegt noch ſo weit.

Und ſchon ein graues Haar? – Klagt's mich

nicht an:

„Wer immer kämpfend rang, nur der gewann!“

Mahnt's mich nicht ernſt: „Du zauderteſt zu viel.

Dein Kämpfen war zu oft ein Tändelſpiel.

Du nahmſt die Kunſt, um die du warbſt, zu leicht.

Schau her! Was haſt du denn bis jetzt erreicht?!“

Warnt's mich nicht ſo mit heimlich leiſem Rat? –

AMehr Inbrunſt! Herzblut! – Wohl, ich weiß

nun meinen Pfad!

Die Oaſe.

ANovelle von Smil Ertl (Graz).

II.

ie ſcherzte natürlich nur, aber ich witterte

doch einen Kern von Wahrheit hinter

ihren Worten, und es packte mich eine

lähmende Angſt. Mein Mißtrauen

war rege geworden und wollte ſich nicht

mehr beſchwichtigen laſſen. In ſchlafloſen Mächten

ließ ich alle erdenklichen Möglichkeiten Revue

paſſieren. Wer konnte ſie ſein? Wovon lebte ſie

für gewöhnlich? Hatte ſie wirklich etwas wie einen

Beruf, wie ſie mich manchmal glauben machen

wollte? Und welchen? Ich riet auf die ver

ſchiedenſten Branchen. Theater? Lehrerin? Poſt

und Telegraph? Gouvernante? Halbwelt? Probier

mamſell? Oder vielleicht Mepräſentationsdame in

einem zahnärztlichen Atelier? Oder Verkäuferin

in einem Parfümeriegeſchäft? Oder gar Mitglied

eines Damenorcheſters? . . . Aichts wollte ſtimmen.

Für das eine war ſie nicht gelehrt genug, für das

andere zu gebildet, für das dritte zu anſtändig,

für das vierte zu unmuſikaliſch, für das fünfte zu

natürlich, für das ſechſte zu anſpruchsvoll, für

dieſes zu intelligent, für jenes zu fein.

Das Endergebnis meines Machdenkens war

jedesmal eine nagende Eiferſucht. Denn von allen

Möglichkeiten ſchienen mir ſchließlich immer bloß

ihrer zwei übrig zu bleiben, die in Betracht kamen:

daß ſie entweder eine verheiratete Frau war oder

außer mir noch ein anderes Verhältnis hatte.

Sie fand ſich gewöhnlich bloß jeden zweiten

oder dritten Tag bei mir ein, und auch das nur

unregelmäßig. Manchmal hatte ſie einen Abend

zur Verfügung, manchmal nur ein paar Aach

mittagsſtunden, nur ſelten mehrere Tage hinter

einander. Manchmal brach ſie ganz unerwartet
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auf, behauptete, wie damals auf dem Konſtantin

Hügel, ſie könne nicht länger bleiben und müſſe

unbedingt nach Hauſe, und verließ mich unweigerlich.

Dann halfen alle Überredungskünſte nichts, ſie

blieb bei ihrem Willen. Miemals machte ſie eine

Ausnahme, auch meine leidenſchaftlichſten Bitten

prallten wirkungslos von ihr ab. Und während

ſie ſich vor meinem Spiegel mit ihrem neueſten

Federnhut ſchmückte, den ich vielleicht noch nicht

einmal bezahlt hatte, vertröſtete ſie mich auf ein

andermal und ſagte lächelnd, ſo, als ob es ſich

ganz von ſelbſt verſtünde: „Es regnet; du biſt

wohl ſo liebenswürdig, mir raſch einen Fiaker

herbeizutelephonieren?“

Für das alles ſchien mir die Exiſtenz eines

heimlichen Gatten oder Liebhabers, der von Zeit

zu Zeit, aber leider nur allzu ſelten, verreiſte, noch

immer die beſte Erklärung. Ich glaubte nach und

nach ſo feſt an dieſen Menſchen, als ob ich ihn

perſönlich gekannt hätte, und haßte ihn natürlich

mit jener Glut, deren nur die Eiferſucht fähig iſt.

Je mehr es gegen den Herbſt ging, um ſo

unerträglicher wurde mir mein Zuſtand. Ich litt

jetzt Qualen, wenn ich ſie ſah, ihre Lippen ſchienen

mir befleckt, ihr Leib entwürdigt und ich ſelbſt durch

ihn. Schließlich war ich auf dem Punkte ange

langt, wo das Bedürfnis, mir Klarheit zu ver

ſchaffen, mächtiger wurde als die Furcht, ſie zu

verlieren. Fch war entſchloſſen, nicht länger zu

ſchweigen, ich wollte ihr meinen Argwohn offen

eingeſtehen und ſie einfach vor die Wahl ſtellen:

er oder ich. Da trat gerade noch rechtzeitig eine

ganz unerwartete Wendung ein, die mir alles auf=

klärte und mich davon überzeugte, daß meine Ver

mutungen ſich auf falſcher Fährte bewegt hatten:

Einige größere Aechnungen, die bezahlt werden

mußten, hatten mich veranlaßt, bei meinem Freunde,

dem Nechtsanwalt Teimer, vorzuſprechen, um durch

ſeine Vermittlung Geld auf ein Haus aufzunehmen,

das ich beſaß. Zu meiner Beſtürzung erfuhr ich

in ſeiner Kanzlei, daß er plötzlich erkrankt ſei und

ſich in einem Sanatorium in Döbling einer Ope

ration habe unterziehen müſſen. Sogleich warf ich

mich in einen Wagen und fuhr hinaus, um mich

perſönlich nach ſeinem Befinden zu erkundigen.

Er war noch nicht fähig, Beſuche zu empfangen,

indeſſen erbot ſich eine Art von Direktrice, die mich

im Wartezimmer begrüßte, die Schweſter zu rufen,

die ihn pflegte; von ihr würde ich am zuverläſſigſten

erfahren, wie es um meinen Freund ſtünde. Fch

kannte Teimer als ziemlich radikalen Gegner aller

geiſtlichen Kongregationen, darum fragte ich, ob man

ihm eine barmherzige Schweſter zugeteilt hätte?

„Er befindet ſich in guten Händen,“ ſagte die

Dame. „Schweſter Martha pflegt ihn, eine Laien

ſchweſter. Es iſt die beſtgeſchulte und zuver

läſſigſte Krankenpflegerin, die bei uns in Ver

wendung ſteht.“

Sie entfernte ſich, bald darauf trat Schweſter

AMartha ins Zimmer. Ich blickte ſie an und ſtand

wie vor den Kopf geſchlagen: täuſchte mich eine

frappante Whnlichkeit, oder war ſie es wirklich

ſelbſt? Das graue Kleid, das ſie trug, mit der

blauen Schürze davor, das ſchlichtgeſcheitelte und

über die Ohren herabgekämmte Haar, die eng

anliegende, geſtärkte weiße Haube – das alles

veränderte ſie ſo, daß ich ſie kaum mit voller

Sicherheit erkannt haben würde; erſt die umflorte

Stimme, die mir ſo vertraut klang, benahm mir

den letzten Zweifel.

„Sie wollen ſich um Dr. Teimer erkundigen?“

ſagte ſie.

Und kurz und ſachlich gab ſie mir einen Be

richt über Teimers Zuſtand, der zum Glück kein

bedenklicher mehr war. Sie redete ganz fach

männiſch, ernſt und knapp wie ein Arzt und ſchloß

mit der Erklärung, daß mein Freund in etwa

vierzehn Tagen fähig ſein würde, das Sanatorium

zu verlaſſen, wenn keine weiteren Komplikationen

einträten.

Als ſie ſich darauf anſchickte, ſich wieder zu

entfernen, machte ich, noch immer ſprachlos, eine

unwillkürliche Bewegung, ſie zurückzuhalten.

„Ich muß Sie aufmerkſam machen,“ ſagte ſie

gemeſſen, „daß ich hier nur Geſpräche führe, die

meinen Beruf betreffen.“

Sie grüßte mich wie einen Fremden mit

Ä leichten Meigen des Hauptes und ließ mich

CNUCUN.

Mir war etwas wirbelig im Kopfe, und ich

kann nicht ſagen, daß ich in gehobener Stimmung

heimkehrte. Freilich, die Eiferſucht, die mich ſo

lange gequält hatte, fiel wie ein Alp von mir, und

ich tat ihr Abbitte, daß ich einen ſo unwürdigen

Verdacht gegen ſie genährt hatte. Aber mich in

den neuen Tatſachen einigermaßen zurechtzufinden,

gelang mir nur ſchwer, und ſie mit der Ver

gangenheit in Zuſammenhang zu bringen, garnicht.

Vielleicht wäre es mir ſogar lieber geweſen, hätte

ich ſie auf einer Untreue ertappt. Immer ſah ich

zwei von einander ganz verſchiedene Perſonen vor

mir, die Geliebte und die Krankenſchweſter, und

daß ſie nun in eins zuſammenfließen ſollten, war

mir geradezu unheimlich.

Ich hatte ſie für den darauffolgenden Abend

bei mir erwartet, ſie kam aber nicht. Mir war es

eigentlich ganz recht; ſo gewann ich wenigſtens

Zeit, und es gelang mir vielleicht, das bedrückende

Gefühl zu überwinden, das ſich jetzt einſtellte, ſo

bald ich an ſie dachte: eine Miſchung von Scheu,

Pietät und leiſem Grauen.

Es verging eine Woche, es vergingen zwei,

ohne daß ſie erſchien. Da kamen mir all die

goldenen Stunden wieder, die ich mit ihr verlebt

hatte, und eine namenloſe Sehnſucht bemächtigte

ſich meiner. Die ernſte, graue Geſtalt in der

blendend weißen Haube der Samaritin verblaßte,

und die Geliebte ſtand wieder vor meinem geiſtigen

Auge, die heitere Gefährtin meiner einſamen

Stunden, die ſo reizend unbekümmert das Geld
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mit vollen Händen zum Fenſter hinauszuwerfen

verſtand, die lebensluſtige, elegante Dame, nach der

alle Kenner auf der Straße oder im Theater die

Köpfe verdrehten, und die doch mein geweſen war,

mein ganz allein, von der Spitze des Reihers,

der auf ihrem Hütchen nickte, bis hinunter zu den

Spitzen der herzigen Stiefelchen, die mich ſo oft

entzückt hatten.

Jch hielt es nicht länger aus, ſetzte mich hin

und ſchrieb an ſie: was es denn wäre, und warum

ſie ſich nicht mehr ſehen laſſe? Als ich den Brief

auf der Aingſtraße in einen Poſtſchalter warf,

ſauſte eben in raſendem Tempo ein Gummiradler

vorüber. Ein elegantes junges Paar ſaß darin,

und obgleich ich die Dame gerade nur für eine

Sekunde hatte ins Auge faſſen können, wie ſie an

mir vorbeiflog, erkannte ich doch, daß ſie es

geweſen war. Von dem Herrn an ihrer Seite

wußte ich nur, daß er einen ſtutzerhaften Eindruck

gemacht und ein Monokel im Auge getragen hatte.

Die Fahrt ging in der ARichtung gegen den Prater.

Es war ein angenehmer und milder Herbſtabend;

vielleicht fuhren ſie auf den Konſtantinhügel . . . .

Jch war aufs tiefſte empört und neugierig,

was ſie auf meinen Brief antworten würde. Sie

war keine Briefſchreiberin, das wußte ich, es ver

ſtrich auch über eine Woche, ehe ich Antwort bekam.

Haſtig riß ich das Kuvert auf und las. Ganz

kurz und ſachlich gab ſie mir meinen Abſchied. Ich

war entlaſſen! Wenn mir daran gelegen wäre,

die Gründe zu erfahren, ſo ſei ſie bereit, an dem

und dem Tage, zu der und der Stunde noch ein

letztes Mal an der bewußten Stelle im Schwarzen

bergpark mit mir zuſammenzutreffen. Das Parfüm,

das dem Papier entſtrömte, war mir neu, ſie hatte

es ſonſt nie benützt. Ich zerriß das Billet in

kleine Stückchen, warf ſie in den Papierkorb und

beſchloß, auf jede weitere Ausſprache mit ihr zu

verzichten und ſie niemals wiederzuſehen. Sie

mochte nur immer im Schwarzenbergpark auf mich

warten, es war ganz ſelbſtverſtändlich, daß ich

nicht hingehen würde! . . . . Als aber dann der

Tag und die Stunde kamen, ging ich natürlich

doch hin.

Die Bäume und Sträucher loderten in den

grellen Farben des Herbſtes, in den Alleen ging

man unter einem leiſe rieſelnden Regen von roten

und gelben Blättern, und der Fuß raſchelte bei

jedem Schritt im dürren Laub. Es war ſo recht

eine Stimmung zum Abſchiednehmen. Der Weiher

am oberſten Ende des Parkes lag düſter und bei

nahe ſchwarz in ſeiner ſteinernen Umrandung,

von tiefgrünem Schlamme ganz erfüllt und mit

Waſſerlinſen überſponnen; welke Ahornblätter

trieben wie preisgegebene Boote ziellos an ſeiner

Oberfläche hin. . . .

Jch ſetzte mich auf eine Sandſteinbank und

Wartete.

Plötzlich ſah ich ſie kommen, in einer dunkel

grauen engliſchen Herbſttoilette, der Hut ein Beet

von Stiefmütterchen, vor dem Geſicht ein violetter

Schleier. Es ſchnitt mir durchs Herz, als ich ſie

erblickte. Ich ſtand auf und ging ihr entgegen, ſie

blieb vor mir ſtehen, ſchlug den Schleier zurück und

ſah mich forſchend an.

„Böſe?“ ſagte ſie.

Langſam wandelten wir die Alleen entlang,

Seite an Seite. Ich hatte mir eine Art Rede

zurechtgelegt, Anklagen, Vorwürfe und ſo weiter.

Jetzt ſchwieg ich. Ich mußte nur immer denken,

daß dieſe elegante junge Dame, die da neben mir

herſchritt, mit der Samariterin identiſch war, die

ich draußen im Sanatorium geſprochen hatte.

Abermals kam es wie ein leiſes Grauen über mich:

daß zwei verſchiedene Menſchen plötzlich eins ſein

ſollten, oder daß ein und derſelbe Menſch in zwei

verſchiedenen Geſtalten unter uns wandeln konnte.

Welches war ihr wahres Antlitz, das der Geliebten

oder das der Samariterin? Iſt denn die Liebe

nicht das Leben, wie die Krankheit der Anfang des

Todes? Und wie mußte ein Menſch beſchaffen

ſein, der den jähen Wechſel ertrug: aus den

Armen der Liebe ans Krankenbett, und vom An

blick des Todes wieder zurück in den Wirbel des

Lebens! Oder hatte ich ein ſeelenloſes Airchen

an mein Menſchenherz gedrückt, das jeden Augen

blick in ein uns fremdes Element zurückkehren und

wieder ein Fiſch werden konnte?

„Weshalb haſt du mich verlaſſen?“ fragte ich

gepreßt.

Und ganz einfach und ruhig, wie es immer

ihre Art geweſen war, gab ſie mir zur Antwort:

„Weil es jetzt ohnedies aus geweſen wäre. Weil

du mich nicht mehr geliebt hätteſt. Immer wär es

dir vorgekommen, ich röche nach Karbol.“

Ich fühlte, daß etwas Wahres in ihren Worten

lag, und ſchwieg.

„Du hätteſt keine rechte Freude mehr an mir

haben können,“ fuhr ſie fort. „Die Sünde ver

zeiht ihr uns leicht, ihr Männer, den Karbol nie!

Es iſt einmal nicht anders . . . Und ich will ganz

offen gegen dich ſein. Auch ich hätte keine rechte

Freude mehr an dir gehabt, ſiehſt du. Ich brauche

einen Freund, der nichts von mir weiß, in deſſen

Gegenwart ich mich nicht vor jedem Worte, vor jedem

Gedanken hüten muß, die an meinen ſchweren

Beruf erinnern könnten. Einen Freund, der bloß

die Geliebte in mir ſieht; nur ſo kann ich für

kurze Stunden wenigſtens dem Tod entfliehen, der

ſonſt immer um mich iſt, und voll dem Leben ge

hören. Mit einem Wort, ich brauche eine Oaſe.

Du biſt meine Oaſe geweſen. Begreifſt du? Aun

haſt du aufgehört es zu ſein.“

Ich begriff auf alle Fälle das eine, daß es

wirklich für beide Teile das beſte war, wenn wir

uns trennten und auseinandergingen. Es haben

eben alle derartigen Verhältniſſe ihre natürliche

Entwicklung, ihren aufſteigenden und ihren ab

ſteigenden Aſt, ihren Gipfel und ihr Ende.

Ich glaube, jedes von uns atmete auf, da es
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nun endgültig entſchieden war. Wir ſchlugen jetzt

einen leichteren Ton an und gingen noch lange

in den Alleen des Parkes miteinander auf und

nieder, harmlos plaudernd, unter dem ſtillen

Fallen der welk gewordenen Blätter. Manche

Erinnerung erwachte, manche holde, gemeinſam

genoſſene Stunde tauchte aus der Vergeſſenheit

auf, die wir mit wehmutsvoller Fröhlichkeit noch

einmal zum Leben weckten, um ſie dann endgültig

einzuſargen und für immer zu begraben . . . .

Schließlich legte ſie ihre niedliche Hand, die

mit einem ſtraffſitzenden violetten Handſchuh be

kleidet war, zum Abſchied in die meine,

„Ich hoffe, du verſtehſt mich jetzt?“ ſagte ſie

mit ihrem liebenswürdigſten Lächeln.

„Vollkommen!“ verſicherte ich ritterlich.

„Und begreifſt auch, daß ich mich jetzt nach

einer andern Oaſe werde umſehen müſſen?“

Als ob ſie nicht längſt ſchon eine andere ge

habt hätte! –

Gröndahl hielt inne und ſah in Gedanken

verloren vor ſich hin. Plötzlich ſchlug er ſich mit

der flachen Hand leicht auf den Schenkel, ſchüttelte

bitter auflachend den Kopf und ſagte ſichtlich ge

reizt: Alſo eine ihrer Oaſen war ich geweſen! Aun

wußte ich es. Was ſagen Sie dazu, meine Herren?

Iſt das nicht köſtlich? Seh ich aus wie eine

Oaſe?

End e.

Randbemerkungen.

Sin neuer Bauernbund

hat ſich konſtituiert, ein Konkurrenzunternehmen der Firma

„Bund der Landwirte“, das ebenſo wie der Hanſabund

ein Produkt der durch das konſervative Vorgehen hervor

gerufenen Gärung bildet. Die Geburtswehen waren

vielleicht nicht ganz ſo heftig wie damals, als Herr

Aupprecht-Aanſern ſeinen flammenden Aufruf erließ und

mit dem Linksabmarſch der Landwirte in das Lager der

Sozialdemokraten drohte, als Vater Plötz in ſeiner

leidenſchaftlichen Weiſe die Aolle des Berlichingers und

die Führung der Bauern übernahm, als man Ahlwardt,

den längſt verſchollenen Aektor aller Deutſchen, mit

lärmendem Jubel empfing. Damals richtete ſich der

Groll der Konſervativen gegen die Regierung des Herrn

von Caprivi, des Mannes ohne Ar und Halm, heute

wollen regierungsfreundliche Bauern ſich gegen die Kon

ſervativen erheben, die unter dem Einfluß des Bundes

der Landwirte allzu ſehr den Charakter einer Volkspartei

verloren haben. Es wird nun die Frage ſein, ob die

neuen Männer es wirklich verſtehen werden, ihrerſeits

eine ſolche Volkspartei zu ſchaffen, oder ob ſie nur darauf

ausgehen, die Kluft zwiſchen Großgrundbeſitzern und

Bauern zu erweitern und Gegenſätze zu verſchärfen, die

niemals ſichtbar werden durften. Es wird eine andere

Frage ſein, ob man den Verſuch machen wird, den neuen

Bauernbund mehr oder weniger in das Fahrwaſſer einer

einzelnen Partei zu lenken, ihm eine ſpezifiſch national

liberale Färbung zu geben. Vermeidet man dieſe Fehler,

ſo iſt das Terrain entſchieden günſtig. Denn die Er

bitterung im Lande und auch unter den bisher Getreueſten

des Bundes iſt größer als ſich die Schulweisheit der

Führer träumen laſſen mag. Und doch muß einen beim

Anblick dieſer neuen Schöpfung eine Art von Trauer be

-

ſchleichen, wenn anders man unter den Wirren der

Gegenwart ſich noch die Fähigkeit bewahrte, unbefangen

einer Vergangenheit zu gedenken, in der doch der Bund

der Landwirte mit ſeinem Kampfe gegen den Gouverne

mentalismus zu einem Jungbrunnen aller konſervativen

Elemente wurde, aus dem die Aechte erfriſcht und ver

ſchönt emporſtieg wie einſt die rauhe Elſe, als ſie zur

reizenden Sigeminne wurde. Und zweifellos hat gerade

der Bund die ſtärkſten Verdienſte an der einmütigen Ab

wendung des deutſchen Volkes vom Caprivismus gehabt,

Ä Träger ſchießlich in der Verſchollenheit von Skyren

ENDEIE.
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Der KOrozess Hammann

hat naturgemäß wieder die Kritik des eidlichen Verfahrens

vor Gerichten wachgerufen, und dieſe Kritik hat ſich mit

einer ſtarken menſchlichen Teilnahme für den bedauerns

werten Helden des jüngſten Senſationsprozeſſes vereinigt.

Denn wieder einmal handelt es ſich hier um eine Ehren

not, wie ſie mutatis mutandis in dem Zwangsverfahren

gegen Journaliſten gegeben iſt, wenn ſie durch Angabe

des Verfaſſers ſich um ihre Berufsehre bringen, durch

Verſchweigen ſeines Aamens aber ſich in die Zwangshaft

ſpedieren. Vor Jahr und Tag ſchon hat der Fall des

Abgeordneten Hans Leuß das gleiche Thema zur Er

örterung gebracht; auch das Schickſal dieſes Mannes, der

die von ihm geliebte Frau durch das Geſtändnis eines

geſchlechtlichen Verkehrs nicht in Unehre bringen und

lieber in das Zuchthaus wandern wollte, hat einer tiefen

Tragik nicht entbehrt. Weltweiſe Richter werden es ſtets

vermeiden, ſolche Zwangslage zu ſchaffen, wie ſie der

langjährige Preßdezernent dreier Kanzler auf ſich nehmen

mußte; ſie werden ihre Entſcheidung niemals in das

Zeugnis eines Mannes ſtellen, der durch Ja und Aein

in gleicher Weiſe ſich ans Meſſer liefern muß. Welt

weiſe Aichter können auch ohne Eid ſich ein Bild der

Wahrheit verſchaffen und ihre Entſcheidung fällen. Es

iſt der Formalismus, der in die Aechtſprechung allzu tief

eingedrungen iſt und der in ſeiner letzten Wirkung ehr

liche Männer zu Schuldigen macht, der aus ſeinem

nüchternen Schoße die tragiſchſten Geſtalten gebiert.

) 3.

-9.

Schutz den Schutzbedürftigen.

Ein neuer Verſicherungszweig muß dringend ge

ſchaffen werden. Man kann ſein Getreide gegen Hagel,

ſein Haus gegen Feuer, ſeinen Weinkeller und ſeine Ju

welen gegen Einbruch verſichern. Man kann ſein Leben,

ſeine Knochen gegen Unfall verſichern und ſich die Haft

pflicht erleichtern. Aber gerade die Männer, die am

ſchwerſten für des Reiches Wohlfahrt arbeiten, ſind am

übelſten dran, denn immer wieder ſind ihre kargen Diäten

bedroht, wenn ſie auch nur um eine Minute ſich bei einer

namentlichen Abſtimmung verſpäten. Da ſieht man denn

den Jüngling wie den Greis am Stabe ſich ängſtlich

durch die Wandelhalle haſten, dem Sitzungsſaale entgegen,

um dann, wenn die Türe erreicht iſt, aus dem Munde

des Präſidenten das grauſame Wort zu vernehmen: „Zu

ſpät! Du retteſt dein Geld nicht mehr!“ Sonſt wird den

Mühſeligen und Beladenen die Krone des Lebens ver

heißen, hier müſſen ſie Mühe und Leid mit einer Doppel

krone bezahlen. Da ſollte man doch eine Verſicherung

ſchaffen, wie gegen Einbruch und Hagelſchlag. Wenn

täglich jeder, der rechtzeitig ſein Zwanzigmarkſtück als

Arbeitslohn empfing, dann nur eine Mark in die Ver

ſicherungskaſſe zahlte, ſo braucht der Greis ſich nicht mehr

Ä erhitzen und der Jüngling nicht mehr über die ver

orene Doppelkrone zu klagen. Man würde ihm Erſatz

leiſten. Und bleibt dann ein Überſchuß in der Kaſſe, ſo

könnte man, zugleich als wohlverdienten Lohn nach heißer

Arbeit, eine gemeinſame Dampferfahrt machen, eine Bowle

anſetzen und ein Spanferkel auskegeln. Was vielleicht

immer noch nützlicher und amüſanter wäre, als täglich im

braunen Sitzungsſaale die Gebetsmühle knarren zu laſſen.

2.
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Frauenſtimmrecht.

"Auch in Deutſchland ſtrebt ein Teil der Damenwelt

dem parlamentariſchen Stimmrecht, unbekümmert

darum, daß in einen neuen Aeichstag bei der Eigenart

der weiblichen Pſyche vorausſichtlich nur Beichtväter und

Leutnants einziehen würden. Aber hier zu Lande iſt das

weibliche Geſchlecht, das Schopenhauer als einen geiſtigen

Ä als eine Art von Mittelſtufe zwiſchen dem Kinde

und dem Mann bezeichnet hat, doch noch nicht annähernd

ſoweit gegangen wie in England, wo die Suffragettes

ſchon längſt zu Hyänen geworden ſind. Dort hat „das

niedriggewachſene, ſchmalſchultrige, breithüftige und kurz

beinige Geſchlecht“, von dem der Philoſoph von Frank

furt ungalant ſpricht, ſich bis zu einem Sturm auf das

: Parlament verſtiegen. Mrs. Bankhurſt iſt die Führerin

eweſen, ſie hat nach dem Ruhme der Praxagora des

Ä gegeizt: „Wohlan, ſo ſchürzt euch jetzt die

Unterkleider auf, und bindet die Lakonerſchuhe feſt, ge

ſchwind!“ Sie iſt mit ihren Scharen, grimmig die Fäuſte

ſchüttelnd, gegen den WMännerſaal vorgerückt, und als ihr

Widerſtand begegnete, da hat ſie, eine zweite Pentheſilea,

ſich ſchlachtenfroh in das Getümmel geſtürzt. Die zarten

Hände ſchlugen auf die Poliziſten, die AMänner der Abwehr,

die zierlich von den Manikuren geſtutzten Aägel drangen

ein, tief in das Fleiſch der Zöglinge der heiligen Her

mandad. Aber das Ende war wenig rühmlich: Ein

hundertzwanzig alte und junge Damen, ſo wird berichtet,

wurden feſtgenommen und abgeführt, wobei ſie wie wahn

ſinnig ſchrieen und zappelten. Ach, es war ihnen nicht

vergönnt, den Sieg zu erringen und gleich den Vor

gängerinnen in Athen am Schluß der Handlung trium

hierend zu jubeln:: „Auf, ſchwenkt das Bein, juchhe!

Ä Mun geht's zum Mahl, juchheiraſſei! Juchhei

von wegen des Sieges“ Li.

2.
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Hllzu politiſch.

Aun iſt das große Unglück, die völlige Verwirrung

in unſrer inneren Politik, wie ſie der Aücktritt des Fürſten

Bülow mit ſich bringt, über uns hereingebrochen, und hin

und her fliegen die papiernen Pfeile, die die Zündſtoffe

in die Stellungen der Gegner tragen ſollen, um dort die

Flamme des Verdachtes, an allem die Schuld zu haben,

hoch auflodern zu laſſen. Und jeder Schütze verfügt über

Munition zu dieſem Zwecke; um ſie erfolgreich verwenden

zu können, bemüht er ſich den richtigen Zeitpunkt für ihre

Einſetzung abzupaſſen und möglichſt ſcharf zu zielen. Denn

fraglos ſind, wenn auch in verſchiedener Schwere, auf

allen Seiten Fehler gemacht worden, die Vorwürfen zur

Unterlage dienen können. Dieſe Fehler wieder haben ihren

Ä in der langen Vergangenheit, von der energiſch

ſich loszulöſen bei vielen leider der Wille und vielleicht

mehr noch die Kraft fehlte. Das alte, uralte Unkraut des

Mißtrauens zwiſchen der äußerſten Nechten und äußerſten

Linken des Bürgertums war in der kurzen Zeit des Block

ühlings noch nicht genügend von der Saat des gegen

ſeitigen Verſtehens und Verſtehenwollens unterdrückt

worden; es wucherteÄ fort und trug ſeine Frucht

in Form der politiſchen „Taktik“, die dem Freiſinn ver

bot, zur rechten Zeit zuzugeben, daß er allmählich die Be

rechtigung der ſogen. „Liebesgabe“ an ſich eingeſehen habe

und nur ihre Höhe ermäßigt ſehen wollte, und den Kon

ſervativen nicht geſtattete zu vertrauen, daß der äußerſte

linke Blockflügel ihnen ſchließlich die 400Millionen indirekter

Steuern in die Scheuer zu fahren behilflich ſein werde.

Und dann kam der ſchwarze Mann und trat nach Kräften

die grünende Saat nieder, daß das Unkraut immer

kräftiger wachſe. Der Gärtner und ſeine Gehilfen aber

paßten nicht auf und waren nicht ſcharf genug dabei, das

- Unkraut zu jäten. Und ſo wurde die Frucht „Taktik“

E- # größer, ſo daß man ſchließlich nur noch die „Taktik“

: 0

iſt

und darüber ganz und gar vergaß, daß, wenn es Zeit

das Korn gemäht und vom Felde geerntet werden

muß. So kamen böſe Aegen und ließen es verderben.

Aber, Gott ſei Dank, die Taktik hatte der Freiſinn und

die Konſervativen gerettet, alldieweil ſie den Regen

überſtand und wahrſcheinlich leider noch oft überſtehen

wird. Allzupolitiſch unpolitiſch.

3.

Die Radbodwitwen.

Sie haben nicht geſiegt; eigentlich ſchade, denn was

für liebliche Ausblicke für wohltätige Menſchen hätten ſich

im anderen Falle eröffnet! Gegen die würde ja die be

kannte Haftpflicht des Heubodenbeſitzers, deſſen ſchadhafte

Leiter den heimlich ein billiges Aachtlager heiſchenden

Bummler zum Beinbruch, den guten Bauer aber zur

dauernden Zahlung einer Unfallrente brachte, ein ſchwäch

liches Waiſenkind geweſen ſein. Man denke an eine

Liebesgabenverteilung nach der Zahl der Perſonen, und

die Klagen auf ratierliche Unterſtützung nach der Höhe der

Verluſte würden nicht ausſichtslos erſcheinen; und im

andern Falle würde bei Verteilung nach der Höhe des

Schadens ſo manche Handhabe für ein luſtiges Prozeſſieren

gegeben ſein. Und warum auch nicht? Es geht ja im

Armenrecht, und für ſolche Leute, die ſonſt nichts zu tun

wiſſen – und deren gibt es überall und immer – iſt ſo

ein kleiner Prozeßkitzel nicht ſchlechter als eine Lotterie

aufregung oder die Spannung am Totaliſator. Und die

Geber haben dann ihrerſeits die erfreuliche Ausſicht, als

Zeugen, wenn nicht gar als Beklagte mitzumachen. –

Eine ſehr ernſte Seite könnte das unglaubliche Vorgehen

jener notleidenden Damen bekommen, wenn die allgemeine

Entrüſtung über dieſe Mache der Sozialdemokratie dazu

führen ſollte, in Zukunft die Gaben einzuſchränken oder

gar ganz zu verſagen. Hoffentlich geſchieht das vorläufig

nicht; aber Wiederholungen jener unliebſamen Vorgänge

müſſen unterbleiben, damit die Hilfsbereiten geben können

ohne die heimliche Furcht, Unwürdigen etwas zu ſpenden

und gerade durch ihre Gabe womöglich Szenen hervor

zurufen, die beſſer ungeſpielt bleiben

Franzöſiſche Ziele.

Kein Zweifel, in Deutſchland gibt es einige Männer

mehr als in Frankreich. Das hat Herr Dr. med. Löwenthal

den Pariſern geſagt, indem er in einem Vortrage aus

führte, daß auf 885 000 männlich Geborene in Deutſchland

im Jahre 1908 nur 466 000 friſch ins Leben getretene

Franzoſenknaben gekommen wären. Aber trotzdem hatte

man diesſeits der Vogeſen nur 572 000 Soldaten gegen

582 000 auf der andern Seite des Wasgenwaldes; hier

freilich zum Teil nur auf dem Papier; oder noch beſſer

geſagt, in den Krankenhäuſern. Aber das ſchlägt die

ſelbſtbewußte Aation nicht nieder. Man hat nicht umhin

gekonnt, ſeine Schwäche zu erkennen; anſtatt ſich ihr aber,

wie es viele andre tun würden, einfach zu unterwerfen,

ſetzt man alles daran, ihrer Herr zu werden. Zu dem

Zwecke hat man allerlei Vereine gegründet, die die „Volks

erziehung zur Wehrkraft“ auf ihre Fahne geſchrieben

haben und durchaus nicht mit einem Achſelzucken oder

ſpöttiſchem Lächeln abgetan werden können. Der Bund

der Turnvereine mit rund 300 000 Mitgliedern, ein ſolcher

der Schießvereine mit etwa ebenſoviel Anhängern und

der Bund der Vereine zur militäriſchen Vorbereitung be

treiben ſämtlich ſyſtematiſch die körperliche Ausbildung

der heranwachſenden Jugend mit dem Endzweck, die mili

täriſche Brauchbarkeit zu heben. Der Staat fördert ſie

ſo ſehr er nur kann, und zwar ebenſo materiell wie dur

Entſendung hoher Beamten zu den großen Feſten und

Parade- oder Prüfungstagen der Vereinigungen. – Auf

unſere Verhältniſſe die Einrichtungen ohne weiteres zu

übertragen, würde wahrſcheinlich nicht richtig ſein. Schieß

unterricht auf der Schule würde eine ſehr fragwürdige

Errungenſchaft ſein. Aber der ganze Geiſt, der aus der

Betätigung der jungen und älteren Männer im aus

geſprochenen Dienſte fürs Vaterland ſpricht, iſt bemerkens

wert, und aus den Marſch- und Exerzierübungen bleibt

ſicher manches zurück, was ſich für die Soldatenjahre als

wertvoll erweiſt. Über allem ſteht aber die Gewöhnung,

beizeiten der Allgemeinheit Opfer zu bringen, für ſie die

Lippen zuſammenzupreſſen und Anſtrengungen zu ertragen.

Gefährlich und lächerlich, wenn's eine Spielerei wird; von

2.
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höchſter Bedeutung, wenn der volle Ernſt hinter der Sache

ſteht. Das iſt in Frankreich aber der Fall, und ſo muß

die Tatſache dieſer nationalen Beſtrebungen uns ſehr

zu denken geben. M. d. R.
R

3

Marokko.

Der Panislamismus iſt tatſächlich vorhanden. Aber

eine feſte kompakte Organiſation iſt er nicht. Senſationaliſten

laſſen ſich manchmal von dem Klang des Wortes berauſchen

und ſehen ſchon eine gewaltige Sturmflut gegen Europa

anbrauſen. Damit hat es vorläufig noch gute Wege. Wie

wenig Zuſammenhang noch in der mohammedaniſchen

Welt ſei, und wie überaus gering namentlich, wenn ein

Zuſammenhalt zuzugeben iſt, der Einfluß eines ſolchen auf

die praktiſche Politik ſei, das zeigt uns wiederum Marokko.

Dem Stumpfſten könnte es jetzt klar ſein, ſei er ein Charaga

oder ein Dukala, ſei er von dem gottverlaſſenen Kenadſa

oder aus dem ewig dürſtenden Gebiet der Draa, daß das

Vaterland in Aot iſt, daß die Zerreißung und Aufteilung

des Scherifenreiches bevorſteht. Trotzdem aber ſind die

Bewohner des Gharb im Streit mit den Scharen des

Rogi, und fahren die Mannen des Gondafi fort, ſich mit

denen des Mtugi in Überfällen und offener Feldſchlacht

zu meſſen. Dabei ſteht Hannibal – wollte ſagen der

Franzoſe – vor den Toren. Der hat ja nun freilich ein

gut Teil mitgeholfen, um zu ſchüren, um die Uneinigkeit

und die Verwirrung noch zu vermehren. Aachdem man

mit Mulay Hafid die unangenehme Erfahrung gemacht

hat, daß er ein tüchtiger, erfahrener und in der Verwaltung

bewanderter Mann iſt, der im Lande großen Aückhalt

findet, war man in Frankreich zuerſt ganz verdutzt. Es

hat Monate gedauert, bis man ſich von der unangenehmen

Ä erholt hat. Jetzt aber, zumal Deutſchland den

beſſeren Teil der Tapferkeit erwählt und ſich behutſam

zurückgezogen hat, ſind dem Kater die Krallen wieder ge

wachſen, und er geht von neuem auf Aaub aus. Und

was wird das Ende ſein? „Aach dem Geſetz, nach dem

du angetreten, ſo mußt du ſein, du kannſt dir nicht ent

fliehn!“ Die franzöſiſchen Generäle werden von Herder

nichts wiſſen, aber ſie werden nach ſeiner Lehre handeln.

Die Beſetzung AMarokkos nimmt ihren Fortgang. Den

Plan zu maskieren, wird Spanien mit vorgeſchoben. Zwar

kämpfen noch die Gebrüder Mannesmann einen Löwen

kampf, und Krupp wird ſich auch nicht lumpen laſſen, aber

das Ende iſt doch: Marokko wird franzöſiſch. A.

3.

Das intelligente Berlin.

Kein Menſch, vor allem kein Berliner zweifelt daran,

daß die Intelligenz in Berlin wild wächſt. Airgends feiert

die „Aufklärung“ ſolche Triumphe wie in der AReichs

hauptſtadt. Der Berliner iſt der geborene Kritiker und

ſteht von vornherein über der Sache, über jeder Sache.

Ob es ſich um ein künſtleriſches Ereignis, eine politiſche

Frage, eine geſchäftliche Transaktion handelt, er findet

ſofort den ſpringenden Punkt heraus, erkennt den Fehler

und gibt ſeinem Beſſerwiſſen Ausdruck mit einem der

drei geflügelten Worte: „Schon faul“, „AMumpitz“,

„Schiebung“. Mit Stolz ſchaut der Spreeathener auf

die Bewohner der dunklen „Provinz“ hinab, allwo die

Leute noch lange nicht ſo aufgeklärt ſind und die Weis

heit nicht täglich mit Löffeln eſſen. Leider hat das lichte

Bild der Berliner Intelligenz zwei häßliche Flecken.

Airgends im Deutſchen Aeich, das Dachauer AMoos und

einige ähnliche Gegenden vielleicht ausgenommen, blüht

die Quackſalberei und der plumpſte Aberglaube ſo üppig

wie in der Stadt, die die berühmteſten Wrzte und Philo

ſophen ihr eigen nennt. An einem Tage fanden zwei

Gerichtsverhandlungen ſtatt, die geradezu typiſche Bei

ſpiele brachten. In dem einen Fall hatte ein Bade

anſtaltsbeſitzer einen armen Jungen zum Krüppel

„kuriert“, im andern Falle hatte eine Dame mehreren

Mitſchweſtern aus Kaffeegrund und Eidotter die Zukunft

prophezeit, freilich ohne daß ſich die Zukunft nach ihren

Prophezeiungen richtete. Als man den mediziniſchen

Wohltäter einlochte, traten über hundert Mitbürger für

ihn ein, der früher Tapezierer und Dekorateur geweſen

war und nun ſtatt Fauteuils Menſchen reparierte. Und

die neue Lenormand, die mit einer Geldſtrafe davonkam, wird,

als ſie von Moabit wieder in ihrem Vororte anlangte,

ſicher ſchon ein paar Kundinnen vorgefunden haben, die

durch ihre Oboli die Geldſtrafe deckten. Ja, wird man

ſagen, es handelt ſich um kleine, ungebildete Leute, die

ſind doch nicht Berlin. Aber der Einwand gilt nicht.

Sie gehören zu der Maſſe, die den Hauptbeſtandteil der

Bevölkerung bildet, und übrigens iſt es mit der vornehmen

und reichen Geſellſchaft nicht anders beſtellt. Die

Christian science und Geſundbeterei hat in den höheren

Schichten enorm viel Anhänger und Anhängerinnen,

noch immer ſammelt man in ariſtokratiſchen Kreiſen

Elſternaugen, um ſie getrocknet und pulveriſiert als Mittel

gegen die Epilepſie zu verwenden, und gewiſſe Karten

legerinnen haben eine Klientel, deren Aamen durchweg

im Gotha oder in Salings Handbuch über die Direktoren

und Aufſichtsräte in Deutſchland zu finden ſind. Man

fährt Automobil und hegt Anſchauungen, als ritte man

noch auf dem Zelter. – Die Damen lernen alles, nur

nicht logiſch denken, ſie treiben alles, nur nichts Ernſtes,

und wenn ſie nicht fromm ſind, ſondern, weil

es gerade modern iſt, nicht an Gott glauben, ſo glauben

ſie an Hexen. Wobei entſchuldigend zu bemerken iſt, daß

ſie ihre Tanten und Schwiegermütter genau kennen. Wir

amüſieren uns über die Aömerinnen der Kaiſerzeit, ihren

Fſisdienſt und ihre Iſisprieſter, unſere Aachkommen werden

ſich über die Berlinerinnen noch viel mehrÄ.
l'.

3- 3.

3

Von der kommenden Theaterſaiſon.

„Der Bühnenarbeiter K. am Stadttheater in Marien

bad erhielt während der Aufführung des Stückes „Die

geſchiedene Frau“ von ſeinem Lotterie-Kollekteur die

ANachricht, daß ihm ein Hauptgewinn von 40000 Kronen

zugefallen ſei. Der glückliche Gewinner war beim Empfang

der Freudenbotſchaft derart faſſungslos, daß er mitten im

erſten Akt den Bühnenvorhang niederließ.“ Sei es, daß

in dem durch ſein Glück faſſungslos gewordenen Bühnen

arbeiter das künſtleriſche Gewiſſen erwachte – dann, o

Berliner Bühnenarbeiter, nehmt euch ein Beiſpiel an dem

Marienbader Kollegen! – ſei es, daß der Vorhang den

Augenblick, da man ihn unbeaufſichtigt ließ, ausnutzte,

um eine künſtleriſche Tat zu tun, – dann, o Berliner

Vorhänge, ſteht eurem AMarienbader Kollegen nicht nach!

Ihr werdet euch den Dank aller Dichter verdienen, deren

Werke Berliner Direktoren in kommender Saiſon aufzu

führen – es muß geſagt werden, das troſtarme Wort –

verſprechen. Wenn ſie nur etwas halten wollten von dem,

was ſie in Ausſicht ſtellen. Wir ſind ſo dankbar für ſo

wenig Kunſt, ſelbſt wenn ſie nicht „made in Germany“ iſt.

Wir haben keine Furcht vor der franzöſiſchen Invaſion,

die bevorzuſtehen ſcheint. So lange noch der von den

Deutſchen Erſehnte nicht gefunden iſt, der Ibſens Energie

der Form und Shakeſpeares Fülle in ſich vereint – und

die Philippi, Halbe, Olden ſind es doch ebenſowenig wie

die Lothar, Leo Walter Stein, Heller –, werden wir uns

gern mit AMirbeau, Aivoire, AMaeterlinck, Capus tröſten.

Aber auch ſie werden trotz Felix Holländers Statiſtik ver

gangener Jahre (vgl. die Feſtſchrift des Deutſchen Theaters)

niemals das Licht der Drehbühne erblicken, wenn Direktor

Aeinhardt einen zugkräftigen und kaſſenfüllenden Schwank

erwiſcht, oder es AMoiſſys maienmilder oder Baſſermanns

bebend-brechender Stimme gelingen ſollte, den Aktionären

des Deutſchen Theaters zu ſuggerieren, daß Shakeſpeares

Hamlet ihnen noch immer jenes befreiende Vergnügen

ſpendet, das ihre überfüllten Mägen im Theater zu finden

hoffen. In dieſem Sinne ſei den Herren Theaterdirektoren

jedenfalls empfohlen, nach dem Vorgang der Gura-Oper

ihre Aufführungen, ſo das Vergnügen ihrer Gäſte ver

doppelnd, durch eine Souperpauſe noch genußreicher zu

machen. Siek.

A- 3.
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Die Rettung des Burgtheaters.

- In einer ergötzlichen Art hat Aichard Schaukal hier

vor kurzem eine AMeinung ausgeſprochen, die ich in der

„Gegenwart“ zwei Jahre lang vertreten habe: Daß das

Theater kein Kulturfaktor iſt. Auch ich ziehe ein

Ä Buch einem guten Schauſpiel vor, aber die Schau

ühne hat, nach meiner Meinung, dennoch eine Miſſion

zu erfüllen: die nämlich, uns nach des Tages Mühen zu

erheitern. ch erwarte vom Theater keine höheren

Weihen, keine Feſtſpiele fürs Gemüt, ſondern eine Wirkung

auf die Aerven. In unſern traurigen Tagen dürfte das

Theater nur das heiterſte Genre pflegen. Man ſollte

Tränen lachen können, und die Aarren, die das traurige

Geſchäft betreiben, uns zum Lachen zu bringen, müßten

ein gutes Geſchäft machen. Warum ſollte das Volk ſeine

Hofnarren nicht königlich bezahlen? Das Theater ſoll

ein Geſchäftshaus ſein, und für die Verbreitung der Kunde,

daß das Theater ein Geſchäft iſt, müßte man große Preiſe

ausſetzen . . . Die Herren Joſef Kainz und Paul Schlenther

# das jüngſt getan, und nur den Sinn ihres Tuns

man nicht recht verſtanden. Kainz wurde für vier

Monate jährlich ans Burgtheater verpflichtet. Er wird

in Wien im Dezember und Januar, ferner im Mai und
F“. im Juni ſpielen. Für 50 Abende bekommt er 26 000 Mk.

- - In neuen Aollen wird ſich Kainz kaum zeigen können –
s Ä Proben iſt, bei einem zweimonatigen Aufenthalt und

reimaligem Auftreten in der Woche, nicht viel Zeit. Was

hat auch ein Autor von einer Beſetzung, die nur wenige

Aufführungen möglich macht? Trotzdem: Schlenthers und

vor allem Kainzens Engagement iſt eine Tat. Es gab

nämlich eine Zeit, da die Ehre der Zugehörigkeit zum

Burgtheater mehr galt als die Möglichkeit, acht Monate

lang in aller Herren Länder mit ſeiner Kunſt umherzu

zigeunern und zweihunderttauſend Mark zu verdienen.

Heute ſcheint es keine Ehre, Mitglied des Burgtheaters

zu ſein; es gilt vielmehr für ehrenvoll, wenn man in fünf

ehn ARollen ſeine Worte und Gefühle am Schnürchen hat,

eine Koffer zu packen und ſeine Kunſt in allen Städten

zu zeigen, wo man bereit iſt, ſie gegen erhöhtes Eintritts

eld zu bewundern. Kainz will ſich von der Mitwelt

Ä e flechten laſſen, weil Komödianten nun einmal eitel

ſein ſollen? Fällt ihm nicht ein. Sein Impreſario erhebt

- hohe Eintrittsgelder, und nicht nur das Burgtheater iſt

erettet, auch ein paar Berliner Direktoren ſind aus dem

Ä Ernst E. Friedegg.
3.

26. R

Die Reform der Strafprozessordnung und die Kunst.

Mit Recht wundert ſich Landgerichtsrat a. D.

Dr. Lazarus in der „Deutſchen Juriſten-Zeitung“ darüber,

daß zur Kritik der Vorlage zur Abänderung des Straf

verfahrens von den Vertretern der Kunſt ſich noch niemand

um Wort gemeldet hat, da die Vorlage eine für den

Ä Künſtler und den Dichter höchſt bedeutungs

volle Beſtimmung enthält. Der Verkauf und die Ver

breitung unzüchtiger Schriften, Abbildungen und Dar

ſtellungen, die der § 18 Ar. 1 des Strafgeſetzbuchs unter

Strafe ſtellt, gehörte bisher zur Zuſtändigkeit der Straf

kammer des Landgerichts, gegen deren Urteile die Aeviſion

ans Reichsgericht gegeben war. In mehrjähriger Aecht

ſprechung hat nun das Aeichsgericht die für dieſes Ver

ehen in Betracht kommenden Begriffe geklärt und einen

Äcj Einfluß auch auf die Urteile der unteren

Inſtanzen ausgeübt. Aach der Vorlage ſoll es nun, vor

allem um dem Aeichsgericht die vielen Prozeſſe über un

züchtige Schriften und Bilder, die nichts mit Kunſt, zu

un haben, über Obſzönitäten, die den Geſchmack und das

: Schamgefühl in gleicher Weiſe beleidigen, abzunehmen,

* dem Staatsanwalt freiſtehen, die Anklage auch vor dem

Schöffengericht zu erheben, wenn keine ſchwerere Strafe

als ſechs Monate Gefängnis oder 1500 Mk. Geldſtrafe

zu erwarten iſt. Damit werden aber gerade die Werke

Ä die in das Gebiet des Künſtleriſchen gehören,

z, bei denen eine ſtrenge Beſtrafung in der Aegel nicht

eintritt. Dieſe Fälle, die einzig und allein ſchwierige

Rechtsfragen bieten und einer einheitlichen Aechtſprechung

bedürfen, ſollen in Zukunft in letzter Inſtanz zur Ent

ſcheidung an eines der zahlreichen Oberlandesgerichte ge

langen. Es wäre deshalb zu hoffen, daß der ſehr nütz

liche Vorſchlag des Landgerichtsrats Lazarus ernſthaft er

wogen wird. Dieſer Vorſchlag geht dahin: Dem Ange

klagten ſoll es freiſtehen, binnen drei Tagen nach Emp

fang der Anklageſchrift die Verweiſung an das Land

gericht im Beſchlußwege zu verlangen. Ebenſo dem

Beteiligten, deſſen Sachen unbrauchbar gemacht werden

ſollen, falls eine andere Perſon angeklagt iſt. Den

einzigen möglichen Einwand beſeitigt Lazarus, indem er

– wohl mit Aecht – annimmt, daß vorausſichtlich nur

in wichtigen Fällen, und beſonders in ſolchen von allge

meinem Intereſſe, der Angeklagte von dieſem Aecht Ge

brauch machen wird. Der Verbreiter der Schmutzliteratur

wird den Verweiſungsantrag ſchwerlich ſtellen, und ſo

wird der Effekt, den die Vorlage anſtrebt, erreicht werden,

ohne daß dem AReichsgericht die AMöglichkeit genommen

wird, in Fällen, wo es ſich um künſtleriſche Erzeugniſſe

handelt, ſeine Aechtsauffaſſung zur Geltung zu bringen.

X- Dr. jur. S. K.

Die ausgewieſene Juſtiz.

Vor kurzem hat ein Butterfabrikant in bedenklicher

Weiſe dieſes Aahrungsmittel verfälſcht. Er wurde – ich

glaube wegen Betruges – angeklagt und verurteilt, und

ein Gerichtsſaalberichterſtatter erzählte ſeiner Korreſpondenz

den Fall. Das Publikum hat natürlich einen Anſpruch

darauf, den Aamen des Schuldigen zu erfahren – ebenſo

gewiß, wie es ein Aecht darauf hat, die beim Aamen nennen

zu hören, die ihm die politiſchen ANahrungsmittel ver

pantſchen und verfälſchen. Der Journaliſt zögerte darum

nicht, den Fälſcher und Betrüger öffentlich an den Pranger

zu ſtellen. Einige Tage darauf ward dem Berichterſtatter

das Gericht verboten. Warum? Der Mann war unvor

ſichtig genug geweſen, ſich nicht nach den Verwandten und

Schwägern des Betrügers zu erkundigen. Sonſt hätte er

erfahren müſſen, daß der Fabrikant den Amtsrichter zum

Schwiegerſohn hatte. -

Man muß faſt bedauern, daß der beamtete Schwieger

ſohn ſeinen Verwandtſchaftsgefühlen nicht ſchon beim

Staatsanwalt und beim judizierenden Aichter Geltung zu

verſchaffen wußte. Oder wollte der Herr Amtsrichter nur

beweiſen, daß man in Preußen zwar Staatsanwälte und

Richter nicht beeinfluſſen ſolle, daß aber die Journaliſtik

dieſe abſolute Korrektheit der Gerichtsfunktionäre durch

die Vernachläſſigung ihrer Pflichten gegen das Publikum

korrigieren ſolle. Die neueſte Auance des corriger la

fortune wäre alſo die zu öffentlichen Mißſtänden ſchwei

gende Journaliſtik.

26

Sim Kulturbildchen aus GUien.

In Wien gibt es einen Geſangskomiker, der nicht

ſingen kann und deshalb komiſch wirkt. Er hat auch ſonſt

manche anerkennenswerte Leiſtung vollbracht: er hat in der

Leharſchen „Luſtigen Witwe“ vielleicht fünfhundertmal

einen ſchwachſinnigen Balkandiplomaten geſpielt, ohne

ſelbſt ſchwachſinnig geworden zu ſein. Der Mann hält

ſich daher, wie andre Komödianten auch, für den größten

Mann des Jahrhunderts. Böte man ihm den deutſchen

Aeichskanzlerpoſten an, er würde ihn, als weit unter ſeiner

Würde, mit Elan ablehnen. Er iſt der verhätſchelte Lieb

ling der Wiener und infolgedeſſen bei all ſeiner Eitelkeit

und maßloſen Begehrlichkeit von den Wiener Theater

direktoren ſehr begehrt. Zwei dieſer wackeren Männer

führten einen langen erbitterten Streit um ihn, ſo daß er

ein ganzes Jahr lang nicht auftreten konnte. Unſer Freund

vermietete nämlich ſeine Kunſt zuerſt an einen Direktor

und dann an einen zweiten, nachdem er ſich vorſichtshalber

von Beiden hinreichende Vorſchüſſe hatte geben laſſen.

Selbſtverſtändlich verſchwieg er dem zweiten, daß er nicht

mehr frei war. Aach gemeinem Empfinden iſt das ein

Betrug – aber es hätte ſich kein Wiener Staatsanwalt

dazu entſchließen mögen, eine ſolche Anklage gegen unſern

Freund zu formulieren – ganz Wien hätte ſich wie ein

3
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Mann erhoben. In ſolchen Dingen verſtehen nämlich die

Wiener keinen Spaß. Ihre Ideale laſſen ſie ſich nicht

ſchänden. Eines Tages verbot aber auf Wunſch des erſten

Betrogenen das Gericht dem Herrn das Auftreten bei dem

zweiten Betrogenen. Dann wieder verbot zur Abwechs

lung der zweite Betrogene das Auftreten bei dem erſten

Betrogenen. Unſer Freund aber ließ ſich gar nichts ver

bieten, und eines Tages verhängte ein Gericht über ihn

eine Sicherungshaft, damit er nicht auftrete. Der Gerichts

vollzieher ſuchte den Vielgeliebten auf Erden und in der

Hölle, und er fand ihn ſchließlich in ſeinem Stammcafé.

Beſcheiden nahte er ſich dem großen Mann und forderte

ihn im Flüſterton auf, im Aamen des Geſetzes mitzugehen.

Der lehnte das freundliche Anſinnen dankend ab und ver

ſicherte, man bringe ihn anders nicht in den Arreſt, als

wenn man ihn trage. Und der Aeklameheld machte folgenden

feinen Scherz: „Den Witz kenne ich. Mit meiner Ver

haftung will ſich der Anwalt des einen meiner Direktoren

nur Aeklame machen.“ Augenblicklich ſcharten ſich ein

paar hundert Menſchen um die verfolgte Unſchuld, und

mit dem Cafetier an der Spitze ſetzten ſie den Gerichts

vollzieher auf die Straße. Am nächſten Morgen be

richteten die Wiener Zeitungen und die Auslandspreſſe

ſpaltenlang über das Ereignis. Vor einigen Tagen nun

hatte ſich der Cafetier wegen Exekutionsvereitlung und

öffentlicher Gewalttätigkeit zu verantworten. Es war

wieder ein großes Ereignis. Der Feldherr, unter deſſen

glorreicher Führung ein Heer von Kaffeehausbeſuchern

den Gerichtsvollzieher in die Flucht geſchlagen hatte,

wurde zu vierzehn Tagen Kerker verurteilt, und das Urteil

ward wieder ins Ausland telegraphiert. Kopf an Kopf

– wenn man ſo ſagen darf – ſtanden die Menſchen im

Gerichtsſaal und brachten dem verurteilten Helden eine

Ovation dar. Und da ſage noch ein Menſch, daß Wien

eine Provinzſtadt iſt und daß dort nichts los F

X3.

2.

Sine gefährliche Srfindung.

Der Rentier Hecht beſuchte den rühmlichſt bekannten

Erfinder Wolf Schubert und ſagte: „Lieber Herr Schubert,

jetzt wird's ja unheimlich. Dieſer AMarconi hat jetzt ſchon

Tinte, Feder und Bleiſtift und auch die Schreibmaſchinen

dame total überflüſſig gemacht. AMan ſpricht nur in den

Apparat hinein, und auf der andern Seite kommt das

gedruckte Manuſkript heraus. Wo ſoll das alles hin?

Die ganze Welt wird ja umgekrempelt. Können Sie nicht

etwas erfinden, was den weiteren Fortſchritt in der Technik

hemmt? Wir müſſen in jeder Beziehung rückwärts, denn

wir ſind zu ſchnell vorwärts gekommen – in allen Dingen

– auch in der Politik und in der Kunſt. Ja! Ja! So

iſt es!“ Wolf Schubert lächelte und erwiderte langſam:

„Die Erfindung des Herrn Marconi iſt gar nichts meiner

neueſten Erfindung gegenüber. Ich habe eine Waſchine

erfunden, die ſogar das Sprechen überflüſſig macht -

das Denken allein genügt – und auf der andern Seite

meiner Maſchine kommen gleich die Worte und Bilder

heraus – alles, was man gedacht hat – in graphiſcher

und literariſcher Form.“ Da rief der Herr Hecht: „Halten

Sie ein, Herr Schubert, ich werde wirklich nervös. Das

iſt ja wieder ein weiterer Fortſchritt. Den kann doch die

Welt nicht mehr vertragen. Unterdrücken Sie dieſe Ge

dankenmaſchine, ſonſt geht die Welt unter.“ Da lächelte

Herr Schubert zum zweiten Male und ſagte mit tiefer

Baßſtimme: „Sie denken zu langſam, Herr Hecht. Dieſe

Erfindung iſt ja gerade dazu beſtimmt, der Aeaktion in

vollkommenſter Weiſe unter die Arme zu greifen – denn

ſo iſt es doch möglich, die geheimſten Gedanken eines

Menſchen zu kontrollieren. Bedenken Sie nur: ich habe

ja meinen Gedankenkaſten ſo konſtruiert, daß er noch auf

30 Meter Entfernung alle Gedanken fixiert. Jeder

Potentat kann alſo automatiſch ſeinen WMiniſter kon

trollieren, ohne daß der was davon merkt – Ohrenbeichte

und Geheimpolizei ſind überflüſſig geworden. Fawohl,

Herr Hecht, jetzt können endlich auch Gedankenſünden be

ſtraft werden. Meine Erfindung iſt eine gefährliche Er

findung. Der Fortſchritt kann ſich begraben laſſen. Wir

entlarven alles und kommen allen unſern Feinden zu

vor.“ Herr Hecht ſtarrte Herrn Schubert lange an, dann

aber ſprang er auf und umarmte den Herrn Schubert ſo

heftig, daß der mit ſeiner tiefen Baßſtimme laut aufſtöhnte.

Paul Scheerbart (Berlin).

Zeppelin am Mordpol.

ANirgends ſind ein paar Moneten,

ANiemand kann vor Dalles treten –

Doch das ſchöne Luftſchloß lacht.

Dieſes Land iſt ohne Steuer –

ANur der Greis ſinnt voller Feuer,

Wie man neue Steuer macht.

Keine Drachme iſt im Beutel

Und das Huhn im Topf iſt eutel

Und der Bürger wird gehetzt –

Dennoch hörſt mit Luſt du ſingen

Von den Dingen, die gelingen,

Falls im Fall der Fall geſetzt.

Was den Windeln kaum entronnen,

Strampelt ſchon nach allen Sonnen,

Treu dem Wort: „Es iſt erreicht.“ .

Manch Phantom wird ausbaldowert

Und der ANordpol ſchon erobert,

Wenn der Kurs nach Pankow zeigt.

Warum immer gleich zur Welt raus –?

Kommt erſt über Bitterfeld raus,

Dann zieht hingen Grönland froh.

Aber ſpielt man nur zum Tanze,

Gehſt du immer gleich aufs Ganze,

Deutſchland, ew'ger Embryo!

Dieſes ſchien mir längſt ſymboliſch

(Leider macht's mich melancholiſch,

Und es legt mein Hoffen brach):

Immer, wenn zu weit gehupft wird

Und der Mars (im Traum) gerupft wird,

Klappt das Echterdingen nach . . .

Terentius.

Meue Bücher.

Alle der Redaktion zugehenden Bücher, Broſchüren u. ſ. f. werden an

dieſer Stelle aufgeführt. Die Beſprechung bleibt dem Ermeſſen der Redaktion

vorbehalten. Eine Rückſendung eingegangener Werke kann nicht ſtattfinden.

Hermann Wagner: Die feindlichen Mächte und

andere Novellen. Verlag von Georg Müller, AMünchen.

Eine Aeihe Geſchichten jener Art, die mit dem

Schlagwort „Simpliziſſimus“ zutreffend charakteriſiert iſt,

einer Kunſtgattung, deren Aeize – wie beim echten fran

zöſiſchen Käſe – nur von den feiner Organiſierten ge

würdigt werden, auf derbere Zungen aber leicht wie

ordinärer Bierkäſe wirken. Das Bändchen erhält ein be

ſonderes Intereſſe durch die Zuſammenhänge der ein

zelnen Geſchichten, die den Lebensgang des Autors durch

ſchimmern laſſen.

Im „Bienenhaus“, einem „Stilleben“, gibt er anſchau

lich die typiſch öde Stimmung eines Aechtsanwalt

- *__
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bureaus und ſich ſelbſt als Schreiber wieder, der die

Schläfchen der andern zu literariſchem Studium benutzt.

– Dann offenbart ſich im „Bildungsverein“ ſein Drang

in die Öffentlichkeit neben ſeiner ſchadenfroh-ſcharfäugigen

Beobachtung der braven Bürger. Auch hier ergibt ſich

die Groteske von ſelbſt aus der Berührung der ver

ſchiedenen Menſchenarten; aus der großen AMaſſe holt

ſich der Verfaſſer mit unfehlbarer Bravour das zutreffend

Typiſche – das iſt ſein großes Talent, das er mit den
# und Wilke teilt. Aeben der komiſchen Linie haben

aber dieſe Arbeiten doch noch ſtoffliches Intereſſe, als Be

reicherung unſerer Erfahrungswelt – ein Umſtand, der

von den naiven Literatur= Temperenzlern nicht beachtet

werden kann. „Madame“ z. B. iſt eine ſehr drollig

wirkende Schilderung des Verſuchs einer Bordellwirtin,

ihren Beruf zu rechtfertigen, und zwar in Gedanken

gängen, die – bei aller aus der Situation entſtehenden

Komik – doch ihr ſelbſt ſittlich erſcheinen.

Paul Gangolf.

Sir William Ramſay: Vergangenes und Zukünftiges

aus der Chemie. Biograph. u. chem. Eſſays. Deutſch von

Prof. W. Oſtwald. Leipzig 1909. Akad. Verlag. (Mk. 8,50.)

Wer die Schriften eines Faraday, Aoscoe, Geikie oder

Tyndall kennt, weiß, daß die engliſchen Aaturforſcher eine

eigene, bei uns faſt unbekannte Art haben, ſich mit ihren

Leſern auseinanderzuſetzen, und wird gewiß nicht zögern,

ein Buch zur Hand zu nehmen, das einen Mann von der

Bedeutung Aamſays zum Verfaſſer und einen ſo her

vorragenden Gelehrten wie Wilh. Oſtwald zum Über

ſetzer hat. Vor einigen Jahren erſchien bereits in der

Überſetzung von W. Huth ein vielgeleſenes Buch von

Aamſay, das die Gaſe der Atmoſphäre und die Geſchichte

ihrer Entdeckung behandelte, und deſſen Inhalt ſich ſomit

z. T. mit dem des vorliegenden Werkes deckt. In dieſem

gibt uns Ramſay Eſſays im beſten Sinne des Worts: ſtets

bleibt er gemeinverſtändlich, ohne gewaltſam populariſieren

zu wollen, alle Abhandlungen, auch die biographiſchen,

haben ihre perſönliche Aote, überall derſelbe warme und

ermutigende Ton, in dem er ſogar ſeine eigne Entdeckung

der Edelgaſe als etwas beinahe Selbſtverſtändliches be

handelt. Er bleibt auch feſſelnd, wo uns, namentlich bei

ſeinen allgemeinen Bemerkungen, ſeine Schlüſſe zu kühn

und ſeine Gründe nicht ſtichhaltig genug erſcheinen. Daß

er den Engländer oder gar den Schotten zuweilen ein

wenig hervorkehrt, braucht uns weiter nicht zu ſtören.

Wir Deutſchen können uns nicht über ihn beklagen; denn

mehrfach übt er offenherzige Kritik am engliſchen Unter

richtsweſen zugunſten des deutſchen. –

Im gleichen Verlag erſchien bereits 1907 ein ebenfalls

höchſt leſenswerter, hübſch illuſtrierter Vortrag von

Aamſay über die edlen und radioaktiven Gaſe.

Hagmann (Charlottenburg).

Die Deutſche Verlagsanſtalt (Stuttgart) veröffentlichte:

Adolf Schmitthenner: Die ſieben Wochentage

und andere Erzählungen. Preis geh. Mk. 3,50; geb.

Mk. 4,50.

Auguſte Supper: Lehrzeit. Ein Stück aus einem

Leben. Preis geh. Mk. 4,–; geb. Mk. 5,–.

Otto Weiß: So ſeid Ihr! Aphorismen. Zweite

Folge. Preis geh. Mk. 3,–; geb. Mk. 4,–.

Auguſt Sperl: Richi 3 a. Roman. Preis geh.

Mk. 4,50; geb. Mk. 5,50.

Henriette Arendt: Dornenpfade der Barm

herzigkeit. Aus Schweſter Gerdas Tagebuch. Preis

geh. Mk. 4,–; geb. Mk. 5,–.

Wladan Georgewitſch: Golgatha. Ein Balkan

Aoman. Preis geh. Mk. 6,–; geb. Mk. 7,–.

Liesbet Dill: Un verbrannte Briefe.

Preis geh. Mk. 3,50; geb. Mk. 4,50.

Fritz Raſſow: Die drei Gemälde des Lipps

Tullian. Aoman. 2 Bände. Preis geh. Mk. 6,–;

geb. Mk. 8,–.

Arthur Trebitſch: Antaios. Wien und Leipzig,

Wilhelm Braumüller. 1909.

Karl Zürcher: Eine Kreuzfahrt. Hiſtor. Schau

ſpiel in 4 Akten. Berlin, Hermann Barsdorf. 1909.

Waldemar Müller - Eberhart: Die Turbine.

Ein Stück Leben. Bruno Caſſirer, Berlin. 1909.

Aoman.

Vierteljährlich 4,50 M.

Einzelnummer 40 Pf.

– Durch alle Buchhandlungen und Poſtämter zu beziehen. –

Bezugsbedingungen:
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Berlin, den 17. Juli 1909.
38. Jahrgang

Band 7S.

Der ſcheidende Kanzler.

S ie Finanzreform iſt zuſtande gekommen,

&# Ndarum nimmt der vierte Kanzler ſeinen

Sº / Abſchied. Es klingt paradj dieſes
ZS) Wörtchen „darum“, und es liegt ein

- wunderlicher Humor darin, wie in der

- ganzen Situation. Etwas freilich auch von dem

S-tragiſchen Humor des Dänenprinzen! „Der Große

ſtürzt: ſeht ſeinen Günſtling flieh'n. Der Arme

ſteigt und Feinde lieben ihn“. Das Werk iſt

vollendet, darum neigt der vierte Kanzler trübe

das Haupt, darum gürtet er ſeine Lenden, legt die

Sandalen an die Füße, greift zu Muſchelhut und

Wanderſtab. Aiemand wollte ihn ſtürzen, nicht

die Konſervativen, nicht die Getreuen Baſſermanns,

auch der Freiſinn nicht. Das Zentrum wehrt ſich

verzweifelt gegen den Vorwurf, vom Kaiſer wird

berichtet, daß er auch nach den ANovemberſtürmen

noch an ſeinem Bernhard hing, und die Genoſſen

ſtanden ſchließlich, voran Herr Singer, im Leder

wams mit Schild und Schwert, in der Phalanx

der Verteidiger. Aiemand alſo, ſo hören wir, hat

ihn geſtürzt. Ajax fiel alſo durch Ajax' Kraft.

Mach den Gründen im einzelnen zu fahnden,

lohnt kaum der Liebe Müh. Es war ein lang=

ſames Sinken des Kredits, das überall eintrat,

ein Sinken des Vertrauens in die Zahlungsfähig

keit des Kanzlers auf innerpolitiſchem Gebiet.

Und das iſt gekommen, weil Fürſt Bülow auch

hier und auch in ſchweren Stunden des Reiches

der Meinung lebte, mit den kleinen Mitteln einer

ſchlauen Diplomatie an Probleme gehen zu

können, deren Löſung die ganze ſittliche Kraft einer

tarken Perſönlichkeit forderte. Er war der glück

hafte Kanzler geheißen; über Klippen und Schlünde

war er ohne Fährnis gelangt, mancher Fehler,

den er beging, gereichte ihm zuletzt zur Förderung.

- Das Gefühl aber, das Glück gleichſam als ge

feſſelten Sklaven in ſeinem Gefolge mit ſich zu

= . ren, treibt allzu leicht zur Unterſchätzung von

Schwierigkeiten, zu allzu ſtarkem Selbſtvertrauen

und zum Sturz nicht über Steine, ſondern über

einen Bogen Papier.

. . „Da bricht ein edles Herz. Gute Macht

-wein Fürſt!“ So ruft Horatio dem Freunde nach.

Fürſ Bülow iſt kein großer Kanzler geweſen,

kein ſtarker Willensmenſch; von Eiſen und Blut

im Sinne der großen Zeit iſt unter ſeinem Regi=

mente nicht die Rede geweſen, wenn auch die ge

panzerte Fauſt einmal emporfuhr, und in Südweſt

deutſche Jungen zum Orlog zogen. Der Küraſſier

ſtiefel war vertauſcht, es klirrte nicht mehr durch

die Räume in der Wilhelmſtraße, aber es ſchlürfte

auch nicht mehr der leiſe Schritt des Onkel Chlod

wig über den Eſtrich. Es klang wie der Schritt

eines Mannes, der ſich in ſeinen Stiefeln ſicher

fühlt und ruhig, nicht kühn ſeines Weges zieht,

niemals ſtürmiſch, niemals von der inneren Leiden

ſchaft vorwärts gedrängt, aber auch niemals ängſt

lich taſtend und ſuchend. Man hatte, ſolange er

im Amte war, das gute Gefühl, daß allzuſchwere

Sünden vermieden wurden, man ſpürte aber auch,

daß er uns niemals auf die Bergeshöhen des

Ruhmes führen wird. -

Vor Jahr und Tag ſchon rief im Reichstag

ein konſervativer Führer: „Die Bismarckſche Zeit,

als man ſich froh als Deutſcher fühlte, iſt leider

vorüber, und trübe Zeiten ſind über unſer Volk

gekommen. Man muß heute wirklich ausrufen:

Ein Königreich für einen Bismarck! Wo man

hinkommt, überall der Schrei nach Bismarck. Wie

iſt ſein Geiſt ſo ganz aus unſrer Politik ver

ſchwunden!“ Von Simpliziſſimusſtimmung und

Reichsverdroſſenheit ſprach man immer wieder

unter dem Regimente des vierten Kanzlers, von

Worten, denen keine Taten folgten. Bis dann

plötzlich in den Dezembertagen des Jahres 1906

die Politik des vierten Kanzlers die freie Farbe

der Entſchließung annahm, und ein Atemzug der

Befreiung durch die Bruſt des deutſchen Volkes

ging. Die ANation hat ſich dankbar gezeigt, ſie

hat noch immer ein Gefühl für den Heroismus,

auch wenn er nicht den Himmel ſondern nur

Zentrumstürme und Sozialiſtenburgen ſtürmt.

Man folgte der Führung zu dem Werke,

das ſo wenig vorbereitet war, und das

der Elan der Mation dennoch vollbrachte.

Aber man hat das Gefühl niemals völlig ver

loren, daß damals Fürſt Bülow nicht dem kate

goriſchen Imperativ einer aus der tiefen Erkennt

nis des Zentrumsweſens geſchöpften Pflicht folgte,

ſondern daß auch hier die von außen gegebenen

Momente nur klug und geſchickt benutzt wurden.
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In ſeinem Briefe an Eduard Zeller ſprach er von

dem Syſtem und der Philoſophie der Diagonale;

da verſicherte er, daß er mit Ariſtoteles ſich nur

ſoweit verwandt fühle, als auch er ein Mann des

ſtaatlichen Lebens war, der das Aichtige ſtets in

der mittleren Linie zwiſchen zwei Extremen ſucht:

nicht das Ziel, ſondern die Benutzung der Mittel

mache den guten Politiker. Vielleicht hat Fürſt

Bülow ſein Weſen nie beſſer offenbart, als in

dieſem Bekenntnis, in dem er im letzten Sinne

die Aufgabe des Staatsmanns nicht in ſeiner

Beherrſchung der Zeit und der Menſchen, nicht

in der entſchloſſenen Führung, ſondern in der An

paſſung an jeden Zufall, an jede kleine Forde

rung des Tages erblickt. Hier vergißt er, daß nur

der die Ideen beherrſchen kann, der ſelbſt von

ihnen fortgeriſſen wird, und er vergißt, daß doch

alle großen Männer der Geſchichte, vielleicht nicht

über das einzelne Mittel, ſtets jedoch über das

letzte Ziel ihres Strebens ſich klare Rechenſchaft

in jedem Augenblick zu geben vermochten.

Es war der beſte Ruhm des Fürſten Bülow,

daß er ſich in die eigenartige Perſönlichkeit des

Kaiſers geſchickt zu fügen wußte. Auch hier ein

Diener der Zweckmäßigkeit, kein Willensmenſch.

Keiner, der durch quälende Konflikte ging, keiner,

der in Zukunft, als Schloßherr von Klein-Flottbeck

oder als äſthetiſch Genießender in Villa Malta,

dem andern gleichen wird, der erſt als Ent

laſſener den vollen Wuchs ſeiner Perſönlichkeit

zeigte. Des Fürſten Bülow Zukunft wird kaum

intereſſant ſein, weil er ſelbſt niemals in dem

Sinne intereſſant geweſen iſt, den wir mit dem

Gedanken an das Außergewöhnliche verbinden.

Gewiß, ſein Scheiden läßt eine Lücke, aber die

Lücke wird ſich ſchmerzlos ſchließen. Der Aach

folger zeigt vielleicht noch eine ſtärkere Auance

von philoſophiſcher Weltbetrachtung, von ANeigung

zur Reflexion. Das wird man abwarten müſſen,

wie auch die Früchte dieſer geſamten neuen

Periode, in der die Tatenmänner noch unſichtbar

ſind. Und doch hat es im Leben des Fürſten

Bülow einmal eine Stunde der Tat gegeben. Sie

war im Movember des letzten Jahres gekommen.

Aber auch hier hatte er ſie nicht aus eigenem

Willen heraufgezwungen, und er ängſtigte ſich bald

vor ſeinem eigenen Schatten. Die Verhältniſſe

ſtürmten ihn empor, Entwicklungen, die er nicht

geſchaffen hatte, denen er ſogar paſſiv und duldend

gegenüberſtand. Da wurde er zum Wortführer

des deutſchen Willens, des Volkes und ihrer

Fürſten. Und er zog nach Potsdam, ſtellte vor

und mahnte, bat und beſchwor, und war doch der

ſelben Sünde bloß, gegen deren Folgen er ſich als

Bußprediger wandte. Denn in all den Jahren

hatte er ſich willig gezeigt, auch dort die Verant

wortungen zu tragen, wo er nicht befragt und ſein

Aat nicht gefordert worden war. Man braucht

nur an die beiden markanten Epiſoden zu erinnern,

die ſich mit der Swinemünder Depeſche, wie mit

dem Streit um Lippe verknüpften, man braucht

auch nur des Aitters Lohengrin zu gedenken,

der im Goldhelm auf dem Wikingerſchiff nach

Tanger zog. -

Fürſt Bülow iſt klug und gewandt und ein

feiner, aber kein ſtarker Geiſt geweſen, kein Schöpfer

neuer Ziele, keiner von denen, die ihre Zeit be

herrſchen. Es fehlt ihm vielleicht auch an Schärfen

und Kanten, an Fähigkeiten, die ihren Trägern

das Behagen des Tages und die Machtruhe

rauben. Wenn die Leidenſchaft das Merkzeichen

des Genies iſt, dann war Fürſt Bülow nur ein

Talent, und darum hat ihn auch die trotzige

Jakobinermütze, die er in Potsdam trug, nicht

recht gekleidet. Auch die ſtärkſte Tat ſeines

Kanzlerdaſeins, ſein Feſthalten an Öſterreich

während des bosniſchen Streites, trägt mehr einen

paſſiven Charakter. Sie ſpricht von zähem Aus

harren, nicht vom Hammerſchlag. Und auch die

letzte Kriſis, der er ſchließlich erlag, zeugt ſogar

nicht von ſtarkem Tatenwillen, ſondern nur von

einem mißlungenen Verſuch, geſchickt durch das

ANetz aller Schwierigkeiten zu ſchlüpfen. Fürſt

Bülow iſt ſo in Wirklichkeit gar nicht der Voll

ender des Werkes geworden, das doch das letzte

Kapitel ſeines Kanzlerdaſeins ausfüllte. Er ging

ſchließlich, „weil“ das Werk gelang, und ſchuf ſich

ſelbſt ein wunderlich krauſes Schickſal. Die eherne

Stimme des Feldherrn fehlte, die Truppen kämpf

ten auf eigne Fauſt, ohne daß eine rechte Front

ſtellung gegeben war, ſie ſchoſſen aufeinander, und

eine verirrte Kugel traf zuletzt auch den Kanzler.

Fürſt Bülow hat viel Sympathien beſeſſen,

er hat auch viele Bewundrung gefunden. Aber

wirklich für ihn geglüht hat niemand, und niemand

hat ihn auch wirklich gefürchtet, auch die Sozial

demokraten nicht, gegen die er doch ſo gerne vom

Leder zog, und die er doch kaum in ihrem letzten

und tiefſten Weſen begriff. Auch das Zentrum

nicht, deſſen hiſtoriſche Stellung im deutſchen

Volksleben er niemals ſcharf und ſicher erfaßte.

Jhm glichen die Parteien mehr den Figuren des

Brettſpiels als lebendigen Kräften. Und er ging,

als dieſe Figuren einen eignen Willen zeigten

und lebendig wurden, wie die Statue der

Galathea.

Sein Abgang iſt unerquicklich geweſen, er iſt

der Beſiegte des Parlaments, im letzten Grunde

aber der Beſiegte ſeines eignen Weſens. Der

kluge Diplomat erlag einer Situation, die einen

ſtarken Staatsmann forderte. Und wo Klarheit

herrſchte, da herrſcht jetzt Verwirrung.

Dr. KOaul Liman.

+ +

%

Vor einem Vierteljahrhundert konnte man ſich

in Deutſchland nicht vorſtellen, wie die Dinge ſich

geſtalten würden, wenn Fürſt Bismarck vom

Reichskanzleramt zurücktreten würde. – Dann kam

der Regierungsantritt Kaiſer Wilhelms II., und
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plötzlich erſchien der Kanzlerwechſel allſeitig als

eine unbedingte ANotwendigkeit. Aur die Form

und der Zeitpunkt, nicht die Tatſache des Nück

tritts führte damals Meinungsverſchiedenheit her

bei. Gewiß herrſchte lebhaftes Bedauern in allen

nationalen Kreiſen, daß es dem deutſchen Volke nicht

länger vergönnt ſein ſollte, ſeinen größten Staats

mann an der Spitze der Geſchäfte zu ſehen; aber

im Augenblick des ARücktritts waren alle Parteien

darüber einig, daß dieſe hiſtoriſche Wendung un

vermeidlich war. Erſt in der Folgezeit trat die

ſtarke Volksbewegung für den erſten Kanzler in

folge der perſönlichen Konflikte und wegen der

Fehler ſeines Aachfolgers in den Vordergrund.

Ganz anders liegen die Dinge beim Rücktritt

Bülows, des hervorragendſten Machfolgers

Bismarcks. Dieſer Rücktritt war keine politiſche

ANotwendigkeit an ſich, er wurde dazu erſt durch

die Haltung der Parteien gemacht. Die Parteien

hätten es in der Hand gehabt, den Rücktritt Bülows

fern zu halten. Den Kanzlerwechſel, den ſie und die

weiteſten Kreiſe der Mation jetzt ſo lebhaft be

dauern, hätten ſie vermeiden können.

Im Aeichstag wußte jeder, daß Fürſt Bülow

die Finanzreform nicht gegen die Konſervativen

und nicht gegen die Aationalliberalen machen

würde. Das war der ſpringende Punkt. Die

Erbſchaftsſteuer war nur nach außen entſcheidend.

Die Erbſchaftsſteuer war ja tatſächlich ſowohl vom

Aeichskanzler und den Verbündeten Regierungen,

wie von allen Blockparteien fallen gelaſſen worden,

als das Blockkompromiß im März zuſtande kam.

Hätten die Liberalen damals die Gunſt des Augen

blicks ausgenützt und nunmehr endlich eine Ver

ſtändigung über die indirekten Steuern – die

durchaus möglich war – herbeigeführt, ſo war

die Blockkriſis und damit der Rücktritt Bülows

verhindert.

Die Konſervativen dagegen trifft ein ſchwerer

Vorwurf, weil ſie die Verſtändigung mit dem

Zentrum vornahmen, ohne vorher die Blockparteien

und den Reichskanzler durch ein Ultimatum auf

dieſe entſcheidende Wendung vorzubereiten. Viel

leicht wäre es dem Fürſten Bülow dann noch in

letzter Stunde möglich geweſen, den Block zu retten.

Daß dies die Vorausſetzung ſeiner Kanzlerſchaft

war, mußten die Konſervativen wiſſen. Daß ſie

deshalb die Schuld am Sturze Bülows tragen,

iſt nicht wegzuleugnen. Die Liberalen aber ſind

von einer erheblichen Mitſchuld nicht freizuſprechen.

FIhr verhängnisvoller Fehler war es, daß ſie die

Verſtändigung über die indirekten Steuern von

der vorhergehenden Verſtändigung über die

Beſitzſteuern abhängig machten. Gerade um

gekehrt: hätten ſie den Konſervativen die Gewähr

gegeben, daß ſie 400 Millionen Mark in

direkte Steuern bewilligten, ſo wäre die Einigung

über die Beſitzſteuern wahrſcheinlich erfolgt. Viele

Anhänger der Erbſchaftsſteuer in der konſervativen

Partei haben gegen die Erbſchaftsſteuer geſtimmt,

weil ſie daran verzweifelten, mit der Linken die

indirekten Steuern zuſtande zu bringen.

Aber auch nach der Ablehnung der Erbſchafts

ſteuer hatten es die Aationalliberalen in der Hand,

Fürſt Bülow zu halten, wenn ſie, dem Beiſpiel

der Meichspartei und der Wirtſchaftlichen Ver

einigung folgend, das nationale Werk der AReichs

finanzreform nicht gänzlich im Stich gelaſſen hätten.

Sie waren eines weiten Entgegenkommens,

und einer möglichſten Berückſichtigung ihrer

Wünſche ſicher, ſie konnten Zentrum und

Polen um den Siegespreis der Beſeitigung

Bülows bringen, wenn ſie nicht das „Prinzip“,

ſondern das Vaterland in den Vordergrund treten

ließen. Das Auflöſungsgeſchrei, an dem man ſich

berauſchte, war völlig töricht. Ein ſtaatsmänniſcher

Führer der Linken mußte die Liberalen davor be

wahren, ſich auszuſchalten und dadurch das

Zentrum noch ausſchlaggebender zu machen. Man

mag über die Politik des Abg. v. Heydebrand

denken, wie man will, – wo iſt ein Heydebrand auf

der Linken? Die Linke iſt führerlos und muß die

Rechte um ihre Führung beneiden.

Die ANationalliberalen hatten es in der Hand,

Fürſt Bülows Stellung zu ſtützen; ſie haben das

nicht getan und dadurch eine Mitverantwortung

für ſeinen Sturz auf ſich genommen. Ganz im

Gegenſatz zu den Märztagen 1890, als Bismarck

ſchied, ſind diesmal die Parteien für den Kanzler

wechſel verantwortlich, und doch beklagen jetzt dieſe

Parteien den Sturz des Kanzlers aufs Tiefſte,

während 1890 alle Parteien das Unvermeidliche

des Wechſels anerkannten. Fürſt Bülows Rück

tritt war vermeidlich, eben deshalb mußte er ver

mieden werden. Daß das nicht geſchah, wird das

deutſche Volk den ſchuldigen Parteien nicht ver

geſſen. Denn Fürſt Bülow war mit ſeiner

Stellung gewachſen, und der Schatz an Volks

tümlichkeit ſtieg von Tag zu Tag. Erfolge in der

äußern und in der innern Politik ſtempelten ihn

zum Liebling des Glücks. Aber die Tragik menſch

licher Schickſale zeigt ſich auch hier. Das ſchein

bar Unmögliche gelingt, eine halbe Milliarde

neuer Steuern werden der Regierung bewilligt,

und über die Form dieſer Steuerbelaſtung fällt

der leitende Staatsmann, ja dieſer Sturz iſt erſt

eigentlich die Vorbedingung der bewilligenden

Mehrheit. Oder glaubt jemand, daß Zentrum

und Polen im Reichstag von 1903 ſolchen Be

willigungen zugeſtimmt hätten? Da mußten erſt

die Wahlen von 1907 dazwiſchenfahren – und

dieſes ſein größtes Verdienſt wurde ſo die Urſache

von Bülows Sturz. Es war der Blockhaß, der

die Zentrumspolitik beſtimmte, es war die Schuld

der Blockparteien rechts und links, daß der Block

erlag; aber ſein Untergang erweiſt ſich doch noch als

Segen, denn nur um dieſen Preis wurde das

AReich aus der Finanznot gerettet.

Fürſt Bülow tritt nicht zurück, weil die Erb

ſchaftsſteuer fiel, er konnte im Aamen der Staats
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raiſon die Reichsfinanzreform annehmen, wie ſie

ſich jetzt geſtaltet hat, er konnte auch das Zentrum

als Beſtandteil der annehmenden Mehrheit gut

heißen, wie das im preußiſchen Landtag ja bei

den letzten großen Geſetzen geſchehen iſt, wenn

wenigſtens die Mationalliberalen ſich beteiligten, denn

– nicht um Ausſchaltung des Zentrums handelte

es ſich, ſondern um Beſeitigung ſeiner ausſchlag

gebenden Stellung. In dieſe iſt das Zentrum

nur ſoweit zurückgekehrt, wie die Linke das ſelbſt

durch Verweigerung poſitiver Mitarbeit verſchuldet.

Fürſt Bülow ſah mit Recht in der Einigkeit der

bürgerlichen Parteien die einzige Gewähr der

Beſeitigung der ſozialdemokratiſchen Gefahr. Daß

der Streit um die Erbſchaftsſteuer ſo ausartete,

daß Rechte und Linke dieſe gemeinſamen Gegner

vergaßen, daß auf abſehbare Zeit hinaus Deutſch

land vor politiſchen und wirtſchaftlichen Kämpfen

ſteht, die bei Blockpolitik vermeidbar wären, und

die mit Sicherheit die Sozialdemokratie verſtärken

und dem Zentrum ſeine Stellung als Zünglein

an der Wage zurückgewinnen laſſen – das Opfern

der nationalen Idee um materieller Intereſſen

willen – das iſt der Grund, weswegen Bülow

ſcheidet. Die Zeit aber wird kommen, da die

Fdeen des Fürſten Bülow wieder neue Lebens

kraft finden. Die Mot wird ſchließlich den Partei

geiſt zurücktreiben, der jetzt ſo Böſes anrichtete.

Die Geſchichte wird über Bülows innere Politik

gerechter urteilen, als die vom Tageskampf erhitzten

Parteiblätter. Das Vaterland hat durch den

Rücktritt Bülows einen ſchweren Verluſt erlitten

– das mag dem ſcheidenden Kanzler zur Genug

tuung gereichen, daß das vom ganzen deutſchen Volke

tief empfunden wird. Dr. ottº Hrendt, M. d. R.

3

Es iſt heute wohl kaum ſchon die richtige

Zeit, ein abſchließendes Wort über die Bedeutung

und das Wirken des ſcheidenden Kanzlers zu

ſagen. Am wenigſten ſind Abgeordnete, zumal

ſolche, die tätigen Anteil an dem Kampfe um die

Olusgeſtaltung der Aeichsfinanzreform genommen

haben, dazu imſtande. Dazu ſtehen wir noch zu

ſehr unter dem Eindruck ſachlicher Meinungsver

ſchiedenheiten und laſſen unſer Urteil über den

Kanzler zu ſehr beeinfluſſen durch unſere perſön

lichen und parteipolitiſchen Sympathien und Anti

pathien gegenüber beſtimmten Steuerformen, wie

durch unſer Urteil über das Maß von Geſchick,

mit dem der leitende Staatsmann die Erledigung

dieſer Reform betrieben hat. Erſt eine ſpätere

Zeit, die die heutige Erregung der öffentlichen

WMeinung überwunden hat, wird es dem Politiker

ermöglichen, unbefangen das hiſtoriſche Bild des

Fürſten Bülow zu zeichnen. Wenn trotzdem die

Parteien, wie der einzelne Politiker heute ver

ſuchen, bei dem Abgange des Kanzlers ſich ſelbſt

die Frage zu beantworten, was denn wohl die

charakteriſtiſchen Züge aus der Zeit ſeiner Kanzler

ſchaft waren, und ob ſein Gehen für die Mation

einen Gewinn oder Verluſt bedeutet, dann muß

ſich dieſer Verſuch beſchränken auf einzelneWeſens

züge und Handlungen des Kanzlers, wie ſie gerade

durch die gegenwärtige Situation uns wieder vor

Augen geführt werden.

Es wird eine der vielen Unbegreiflichkeiten

der Politik der Konſervativen bleiben, die doch

und das war ihre Stärke und ihr unbeſtreitbares

nationales Verdienſt, ſich zumeiſt den Blick für die

Staatsnotwendigkeiten bewahrt hatten, daß ſie in

einem Augenblick den Kanzler ſtürzten, wo ſein

Verbleiben im Amte aus Gründen der äußeren

Politik, zumal wenn man die ANamen mancher

möglichen Machfolger lieſt, wünſchenswert, ja faſt

geboten ſchien. Es iſt noch nicht abzuſehen, ob

und inwieweit die Kretafrage ſich friedlich löſen

läßt, und über die Augenblicksſorge hinweg er

weckt die immer deutlicher erkennbare Stimmung

des engliſchen Volkes Zukunftsbefürchtungen, die

wie in kaum einem Zeitraum der Geſchichte unſres

neugeeinten Reiches, uns einen Staatsmann das

Auder führen zu ſehen wünſchen laſſen müſſen,

deſſen Geſchick und glücklicher Hand auch in kriti

ſchen Zeiten die ANation zu vertrauen imſtande

war. Und dieſes Vertrauen hatten wir zum

Fürſten Bülow gewonnen. Es hat im Laufe der

Jahre ſeiner Kanzlerſchaft manchen gegeben, der

hie und da und bisweilen viel an den Ergeb

niſſen ſeiner äußeren Politik auszuſetzen hatte. Doch

war das Urteil darüber nicht ſicher, wieviel Schuld

an dieſem Scheitern mancher Pläne ihm und wieviel

andern Perſonen und Umſtänden beizumeſſen war.

Aber wie dem ſei, mit allem Vergangenen hat

ſich das deutſche Volk ausgeſöhnt, als mit der

klugen zielbewußten und konſequenten Politik des

Kanzlers die Orientwirren ſich löſten und Deutſch

land, auf ſeine Kraft vertrauend, all' das Gerede

von Einkreiſungspolitik und ſinkendem deutſchen

Einfluß zerſtörte, um, wie in den Zeiten Bismarcks,

im ruhigen Gefühle ſeiner Kraft Feinde wie laue

Freunde zu überzeugen, daß ein ſtarkes Deutſch

land der beſte Hort des europäiſchen Friedens

und wieder mit ausſchlaggebender Faktor der

Weltpolitik ſei. Es ging nach Beendigung der

Orientwirren ein Gefühl, nicht der Überhebung,

aber des ruhigen Stolzes durch das deutſche

Volk. Wir hatten bei all' dem Prahlen unſrer

Gegner von dem eiſernen Ring, der uns um

ſchließe, faſt das Gefühl der eignen Kraft ver

loren. Daß wir es wiedergewonnen haben, ein

Gefühl, ohne das keine große Mation ihren hohen

Zielen erfolgreich nachſtreben kann, das danken

wir dieſer ſicheren und klugen äußeren Politik des

Fürſten Bülow. Das danken wir ihm jetzt um

ſo mehr, als ja nicht abzuſehen iſt, ob die Hände,

die nach ihm das Auder führen werden, gleich

ſtarke ſind, und wo das Gefühl des Vertrauens,

das unſer Volk jetzt zu der Leitung unſrer äußren

Geſchicke wieder gefaßt hat, notwendig ſein wird,

um manche kritiſche Zeiten durchhalten zu können.
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jn der jeren Politik haben

dieſer Partei beobachten kann.

Es iſt ein Verhängnis für jeden kommenden

- Kanzler, daß Bismarck ſeine Stellung als Kanzler

und preußiſcher Miniſterpräſident auf ſeine eigne

gewaltige Perſönlichkeit zugeſchnitten hatte. Wer

in den Bahnen äußerer Politik ein glänzender

Meiſter iſt, kann ſchwer die gleiche Bedeutung

Und doch

ſehen wir auch hier beim Fürſten Bülow vieles,

was ihn hinaushebt über ſeine Vorgänger. Wir

wollen ihm nicht vergeſſen, daß er, von der

ſchwächlichen Oſtmarkenpolitik Caprivis endgültig

ſich abwendend, die Polenfrage in einem Sinne

zu löſen oder ihrer Löſung vorzuarbeiten ver

ſtanden hat, der ihm im Intereſſe der nationalen

Konſolidierung unſers Staates die Zuſtimmung

weiter vaterländiſcher Kreiſe und ſicher die Aner

kennung und den Dank der Zukunft ſichern wird.

In der Erörterung der heute im Vorder

grunde ſtehenden rein politiſchen Fragen wird auch

zu leicht vergeſſen, welch Verdienſt ſich der Kanzler

um die Konſolidierung unſerer Wirtſchaftspolitik

erworben hat. Machdem in den Capriviſchen

andelsverträgen die Intereſſenſolidarität von

nduſtrie und Landwirtſchaft zerſtört war und die

durch dieſe Verträge geſchädigte Landwirtſchaft in

der ANot jener erſten Jahre ſich im Bunde der

Landwirte eine Kampforganiſation ſchuf, die durch

Uebertreibung agrariſcher Forderungen eine Ver

ſtändigung oft erſchwerte, kann der nationale

Politiker, dem im Intereſſe einer ſtetigen wirtſchaft

lichen Entwicklung der Ausgleich der ſich kreuzenden

Fntereſſen ſtets als Ziel vorſchwebt, dem Kanzler

nur Dank wiſſen, wenn er die Widerſtände von

links und rechts überwand und wieder eine Formel

fand und durchzuſetzen wußte, die die verloren

gegangene Intereſſengemeinſchaft der großen

ſchaffenden Berufsſtände wieder herſtellte. Es

klingt wie Jronie, daß agrariſche Gruppen dieſen

Mann ſtürzten, der für die Landwirtſchaft ſo viel

getan, daß ihm zu tun faſt nichts mehr übrig

blieb. Wenn durch den Gegendruck, den der

Übermut des Agrarbundes jetzt in allen ſtädtiſchen

Kreiſen hervorgerufen hat, der im Hanſabund ſich

noch machtvoll geltend machen wird, wenn ange

ſichts des ſtändig zurückgehenden Anteils der

landwirtſchaftlichen Bevölkerung, die heute nur

noch 28/2% der Erwerbstätigen ausmacht, es

immer ſchwerer wird, agrarfreundliche Geſetze zu

ſchaffen, dann wird auch die deutſche Landwirt

ſchaft wieder des Fürſten Bülow gedenken und

jenen Männern wenig Dank wiſſen, die den Sturz

dieſes Staatsmannes herbeiführten.

Ein Charakteriſtikum der Debatten über die

Finanzreform war die Tatſache, daß die Sozial

demokratie führerlos zu keiner großen politiſchen

Aktion ſich aufſchwingen konnte. Es war dasſelbe,

was man ſeit einigen Jahren in der Entwicklung

Sie hat ihren

Höhepunkt überſchritten und wird durch innere

Schwierigkeiten immer ungefährlicher für den Staat.
- - -

ö

Man konnte ſchon auf dem letzten Parteitage eine

Erſtarkung des reviſioniſtiſchen Flügels erkennenund

in der Abſtimmung über die Erbſchaftsſteuer einen

Sieg derſelben erblicken. Auch das iſt in gewiſſer

Hinſicht ein Verdienſt des ſcheidenden Kanzlers.

Denn dieſe Entwicklung war nur möglich, weil

Fürſt Bülow den einen Fehler Bismarckiſcher

Politik nicht wiederholte, durch Maßregeln des

Polizeiſtaates eine wachſende Schar von Märtyrern

zu ſchaffen und der Sozialdemokratie die Über

windung innerer Schwierigkeiten zu erleichtern.

Wenn ſich der Kanzler hier und in ſeiner Sozial

politik, die freilich dem Unternehmertum ſteigende,

vom Mittelſtande zuweilen kaum tragbare Laſten

aufbürdet, als ein weitblickender, liberalen Fdeen

zuneigender Staatsmann erwies, dann wollen wir

ihm hierfür nicht minder Dank wiſſen. Die

Schwächung der Sozialdemokratie bleibt ſein

dauerndes Verdienſt.

Auswärtige Politik, Polenpolitik, Wirtſchafts

politik, Sozialpolitik. Große Worte für jeden

Politiker! Aber tiefer als dieſe Fragen griff ins

Gemüt des deutſchen Volkes der Verſuch des

Kanzlers, die Vorherrſchaft des Zentrums zu be

ſeitigen. Wenn die Erinnerung an all das andre

längſt geſchwunden ſein wird, dann wird, je mehr

ſich der Blick in Zukunft entwöhnen wird, die

Größe eines Gedankens nach ſeinem Erfolge ein

zuſchätzen, der ſcheidende Kanzler im Gedächtnis

des deutſchen Volkes der Mann bleiben, der

einen Verſuch zum zweiten Male gewagt hat, an

dem ein Staatsmann wie Bismarck geſcheitert iſt.

Der Kampf gegen Rom, ein Kampf, der durch

die Jahrhunderte gegangen iſt und weiter gehen

wird: ihn gewagt zu haben, das wird dem Fürſten

Bülow den Dank ſichern, nicht kühler Verſtands

politiker, wohl aber ſeinem Aamen ein Gedenken

im Herzen guter nationaler Kreiſe unſres Volks.

Und wer heute beim Zuſammenbruche der Block

politik mit Schmerz erkennen muß, daß die

Milderung der parteipolitiſchen Gegenſätze jetzt

und noch mehr in Zukunft einem unfruchtbaren

Kampfe zwiſchen rechts und links im Bürgertume

wieder Platz machen wird, der wird auch dafür

dem Kanzler dankbar ſein, daß er dem linken

Flügel des Liberalismus, gegen deſſen negativen

Doktrinarismus grade die ANationalliberalen ſich

zu wenden ſo oft genötigt waren, es ermöglicht

hatte, ſeine Befähigung auch zu poſitiver, ſchaffen

der nationaler Arbeit zu erweiſen. Es wird auch

dies eine hiſtoriſche Schuld der Konſervativen

bleiben, ein Zurückfallen der freiſinnigen Parteien

in einen unfruchtbaren Aegativismus vielleicht

wieder möglich gemacht zu haben, um damit ſo

wertvolle Teile unſres Bürgertums dem Dienſte

am Staatsgedanken zu entziehen.

So haftet heute ſchon der Blick an manchem

großen Zuge des Charakterbildes des Fürſten

Bülow. Man kann gewiß ſein, daß die Zukunft

dieſem glänzenden Künſtler des Wortes, dieſem
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modernen Staatsmanne, der mit dem Blicke für

gegebene und gebotene hiſtoriſche Motwendigkeiten

ein Gefühl warmen Mitlebens unſrer kulturellen

und wirtſchaftlichen Entwicklung und Weitherzig

keit der politiſchen Auffaſſung verband, dankbar

ein Denkmal errichten wird im Gedächtnis unſrer

ANation. KOaul Fuhrmann, M. d. R.

- - -X- +

Von der Parteien Gunſt und Haß verwirrt,

ſchwankt ſein Charakterbild in der Geſchichte,“ wird

man wohl auch vom abgehenden Neichskanzler

ſagen dürfen. Aber auch innerhalb der Parteien iſt

das Urteil über ihn als Politiker geteilt. Einig

keit beſteht darüber, daß er der glänzendſte Redner,

der vollendete AMeiſter der geiſtvollen Form iſt,

Eigenſchaften, die in Deutſchland nicht häufig

ſind und gar nicht recht paſſen zu dem robuſten

Bild, das er ſelbſt von ſich entwarf, als er ſich

den agrariſchen Aeichskanzler nannte. Er hat

den Junkern unendlich viel zu lieb getan, und

doch gehörte er nur mit ſeinem Aamen, nicht mit

ſeinem Weſen zu ihnen. Ein Mann von ſo be

weglichem Geiſt, ein ſo genußfreudiger Wſthetiker

paßt beſſer zu den AMenſchen, die unter dem

heiteren Himmel Italiens geboren wurden, als

zu den kühlen, willensſtarken Herren in Oſtelbien.

Aber er teilt mit ihnen die Freude an der Macht

und empfindet es ſchwer, daß ſie ihm entriſſen

wurde; die Muße, die der weiteren Entfaltung

ſeiner künſtleriſchen ANeigungen günſtig ſein wird,

iſt ihm, weil aufgezwungen, jetzt eine Pein. Die

Herren auf der Aechten beſtreiten, daß ein Zwang

vorliegt oder tun verwundert, daß der „liſtenreiche

Odyſſeus“ in eine Falle gegangen iſt. Es gibt

Leute, die von dem Manne mit der „erſchrecken

den Vorausſetzungsloſigkeit“ erwarteten, er werde

eine Formel finden, die ihm ermögliche, die

Finanzreform gegen die Liberalen zu machen, ob

gleich er ſich in der entgegengeſetzten Richtung

ausgeſprochen hatte. Er tat nichts dergleichen.

Er hat ſein Wort eingelöſt und geht ab als ehr

licher Mann in einem Moment, da der Bundes

rat einen vollkommenen Mückzug antritt und der

Diktator der konſervativen Partei v. Heydebrand

im Reichstag als Führer der konſervativ-klerikal

polniſchen Mehrheit Bülows Blockidee als un

durchführbar und im Prinzip falſch verurteilt. Die

Verſchiedenheit der Weltanſchauung der Konſer

vativen und der Liberalen habe den Bülow-Block

zum Scheitern gebracht, ſagt der Führer des

ſchwarz-blauen Blocks, und konſtruiert die innere

Zuſammengehörigkeit dieſer konfeſſionell und natio

nal geſpaltenen Mehrheit. Dieſer advocatus

diaboli wird nicht allzulange triumphieren. Sein

Sieg hat die Aeihen der Seinen geſchwächt und

ihnen die beſten Kräfte entfremdet, die, denen das

Vaterland über die Partei geht und eine rück

ſichtsloſe Vertretung eigner Intereſſen als un

anſtändig erſcheint. Aach manchen Frrwegen iſt

es Bülow gelungen, das Anſehen des Deutſchen

Aeichs im Rate der Völker faſt zur Höhe der

Bismarckſchen Wra emporzuheben, auf dem Gebiet

der inneren Politik hat er ſich nie ganz ſicher ge

fühlt und ließ Feſtigkeit und Zielſicherheit zuweilen

vermiſſen. Er hat aber die Linksliberalen von

ihrer ſtrikt verneinenden zu einer mehr poſitiven

Politik gebracht und durch Ablehnung einer

Gewaltaktion die ruhigere Aichtung in der Sozial

demokratie geſtärkt. Zum Heros fehlt Bülow das

Eiſen im Blut. Daß er im übrigen ein hervor

ragend geſchickter, bedeutender Menſch iſt, und daß

die Liberalen allen Grund haben, ihn als Geiſtes

verwandten zu betrachten, ſollte eigentlich niemand

mehr beſtreiten. Die ganze Schwierigkeit der

Stellung des deutſchen Reichskanzlers wird all

gemein wohl erſt unter ſeinem Aachfolger erkannt

werden. Chr. Storz, M. d. R.

-9- +

--

Als ſein Glaubensbekenntnis hat uns Graf

Schwerin-Löwitz das folgende, inzwiſchen wohl

ſchon von der Tagespreſſe mitgeteilte Telegramm

übermittelt:

Seiner Durchlaucht

dem Herrn Reichskanzler Fürſten von Bülow,

Berlin,

Reichskanzlei.

Angeſichts des von allen nationalen

Kreiſen des Landes aufs Tiefſte beklagten,

aber, wie es ſcheint, leider unabänderlichen

Entſchluſſes Euer Durchlaucht, aus Ihrem

hohen Amte zurückzutreten, drängt es mich,

Euer Durchlaucht noch einmal den tief emp

fundenen Dank der geſamten deutſchen Land

wirtſchaft für alles Das auszuſprechen, was

Euer Durchlaucht während Ihrer mehr als

10jährigen Amtsführung für die deutſche

Landwirtſchaft, für ihre Befreiung aus

ſchwerer Aotlage, ihren Schutz gegen immer

neue Gefahren und ihre Entwickelung zu

beſſerer Lage und größerer Leiſtungsfähigkeit

getan haben. – Möge Euer Durchlaucht in

Ihrem Auheſtande das Bewußtſein Befriedi

gung gewähren, für alle Zeit der unvergäng=

lichen und ungeteilten Dankbarkeit aller deut

ſchen Landwirte ſicher zu ſein. +

Der Präſident

des Deutſchen Landwirtſchaftsrats

Graf von Schwerin-Löwitz.

+ +

A

Jedermann bei uns in der Provinz verfolgt

mit Spannung die Entwicklung derDinge im Aeichs

tage. Man hat hier aber ganz andere Geſichts

winkel wie in Berlin, und wie ich glaube,

naivere und richtigere. Wir haben kein Verſtänd

nis für die Berechtigung der Fraktionsforderungen

und halten die glänzendſten Reden der Partei
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führer für einen dem deutſchen Volke ſchäd

lichen Atavismus, der ſchleunigſt beſeitigt

werden ſollte.

Die ganze Parteikonſtruktion bleibt uns hier

unverſtändlich, und namentlich der leidenſchaftliche

Haß, mit dem dieſe nüchternen Steuerobjekte be

handelt werden.

Vollends unlogiſch und in der Praxis un

richtig und verderblich erſcheint uns die Schluß=

folgerung, daß der Meichskanzler von ſeinem Amte

abtreten muß.

Wenn die Steuern vom ſog. ſchwarzen Block

kommen, ſind es deshalb doch noch keine ſchwarzen

Steuern. Jch will nur eins herausgreifen. Wenn

500 Millionen aufgebracht werden, meiſt auf Kon

ſumartikel der Maſſe, ſo würde doch das Volk

keinerlei Verſtändnis dafür haben, wenn die Börſe

dabei gar nichts zu zahlen brauchte. Das Geſchrei

hierüber iſt alſo wohl unberechtigt.

Steuern ſind doch auch nichts Ewiges. Das

politiſche Leben ſteht nicht ſtill, ſondern ſchreitet

fort. Zeigt ſich hernach eine Steuer als unrichtig

und unpraktiſch, kann man Wnderungen treffen,

oder was anderes an die Stelle ſetzen. Um

Prinzipien handelt es ſich ja garnicht, ſondern

um rein praktiſche Dinge. Die Gefühlsſchwelgereien

der Fraktionspolitiker erſcheinen wirklich unan

gebracht, und wenn man will, wie ein Wuſt aus

alter Zeit.

Das Zentrum wird ſeine Aechnung präſen

tieren. Das iſt das Schreckgeſpenſt. Weshalb

iſt man denn ſo feige. Warte man das doch

ruhig ab, und lehne man dann doch dieſe Rech

nung ab.

Wenn der Reichstag bei dieſer Ablehnung

dann verſagen würde, dann könnte der Zwang

wohl eintreten für das Abdanken des Kanzlers.

Heute liegt dafür nur eine aus dem Berliner

politiſchen Milieu künſtlich konſtruierte

Forderung vor, für die wir außerhalb Berlins

keine Aotwendigkeit einſehen können.

Wir danken dem Kanzler viel, ſeine Freund

ſchaft mit dem Kaiſer iſt für die Mation von

unbegrenztem Werte und ein glücklicher Zuſtand,

der bei keinem Machfolger ſo wiederkehren kann.

Daher ſollte ſelbſt der kühle Freund des Kanzlers

aus Rückſicht auf das Vaterland den Wunſch

haben, den Kanzler zu behalten. Dies iſt auch

durchaus die Stimmung in der Provinz, AMan

will aber einen Schritt weiter gehen und dieſen

Wunſch auch verlautbaren. Wenn die nationalen

Vereinigungen heute Verſammlungen beriefen

zwecks Petitionen an den Fürſten Bülow, im

Amte zu bleiben, und an den Kaiſer, ſeinen

Kanzler nicht wegzulaſſen, die Alation würde

wie ein Mann aufſtehen.

Wenn dies aber der Wille des Volkes iſt,

ſo darf doch nicht dagegen regiert werden bloß

wegen Fraktionsreibungen und Kämpfen, die in

den Wolken ſpielen. Die Mündigkeit des Volkes

muß zum Ausdruck kommen, und den über

wundenen Traditionen und Konſtruktionen einer

alten Zeit zuliebe darf weder der Kaiſer noch

der Kanzler zu Schritten ſich zwingen laſſen, die

das deutſche Volk nicht will.

Dr. Schroeder-FOoggelow.

Von den diesjährigen Muſikfeſten.

Von Dr. Hrthur Neisser (Berlin).

S N o ſteckt denn nur der Kollege R?“ „Na,

SK NS der beſucht doch grundſätzlich keineMuſik

2 N) SR feſte!“ Solche Antworten, bekam ich
V Ä) ziemlich häufig auf meiner diesjährigen

BGA Muſikfeſtreiſe zu hören, die mich an den

Rhein und nach Stuttgart führte. Es iſt daraus

ohne weiteres zu folgern, daß eine ganze Anzahl

ſogenannter tonangebender Kritiker-Autoritäten im

lieben Deutſchland eingeſchworene Gegner aller

muſikaliſchen Feſtivitäten ſind. Einige ſcheuen

wohl auch das Reiſen. Das ſind die eingefleiſch

ten Lokalpatrioten, die ihren Geſichts- reſp. in

dieſem Falle ihren Gehörkreis einfach nicht er

weitern wollen, ſei es aus purer Bequemlichkeit

oder vielleicht auch aus Furcht vor dem ver=

gleichenden Maßſtab, den ſie dann an die heimiſche

Muſikproduktion im Konzertſaal werden anlegen

müſſen. Wieder andere erſehen in dieſen muſika

liſchen Feſtlichkeiten nicht viel mehr als eine Aeihe

von allzu ſchönen Tagen, die ſie nicht zu ertragen

fürchten. Dazu kam dann ſpeziell in dieſem Jahre

noch der Umſtand, daß die Akademiker- und

Hiſtoriker-Gilde es als heiligſte Pflicht erachtete,

die Wiener und Eiſenſtädter Haydn-Feier mit

zuerleben, wobei es ja freilich auch nicht ohne

kleine Enttäuſchungen abgegangen, ſein ſoll . . . .

Für mein Empfinden ſind Muſikfeſte eine

zwingende Motwendigkeit. Wenn man ſich nicht

ſchon die ganze hetzjagdmäßige Saiſon hindurch

auf die Muſikfeſterholung im Frühjahr freuen

könnte – – es wäre keine Freude, Muſikkritiker

oder auch nur ernſter Muſikfreund zu ſein. Zumal

das Berliner Muſikleben iſt ja, aus der Vogel

perſpektive betrachtet, nichts anderes als ein großer

Virtuoſenjahrmarkt oder, ſchärfer ausgedrückt, eine

Virtuoſen- und Virtuöschen-Meſſe. Am liebſten

möchte ſich jeder abſolvierte Klavier-, Violin- oder

Geſangsſtudent von irgend einem reichen Mäcen

einen ſeiner Individualität auf den Leib ge

ſtalteten Konzertſaal bauen laſſen, ſich ſeine

Leib-Kritiker einladen und von ſeinem Leib-Publi

kum beſtaunen und beklatſchen laſſen . . . . Wirk

liche Ruhepunkte bedeuten ja heute nicht einmal

die Abonnements-Orcheſter- und Chorkonzerte

mehr. Ohne die ſoliſtiſche Mitwirkung eines

„Weltberühmten“ genügt dem Publikum heutzu“

tage nicht einmal mehr der ſtändige Dirigent,



512 Air 29Die Gegenwart.

- FT

etwa Mikiſch oder Mottl. Und einheitlich durch

geführte Liederabende und Komponiſten-Konzerte

gehören noch immer zu den Seltenheiten. AMit

einem Worte: zu feſtlicher Muſikeinkehr iſt heute

in der Saiſon keine Zeit mehr. Da heißt es die

ſieben (Gott Lob, daß es nicht mehr gibt!) Wochen

tage – Sonntag iſt längſt ein doppelter Wochen

tag im Muſikleben geworden! – krampfhaft aus

nutzen, auf daß man nur ja „zu Gehör gelange“,

wie der ſchöne Fachausdruck lautet. Weiß Gott!

Es wäre an der Zeit, eine Konzertpolizei zu

ſchaffen, die ſtreng darüber zu wachen hätte, daß

es in jeder Woche mindeſtens zwei völlig konzert

freie Abende gebe, an denen ſich Muſiker, wie

Muſikkritiker erholen, ſei es Hausmuſik treiben

oder in ein Schauſpielhaus gehen könnten, auf

daß endlich wieder die Muſik eine Herz- und

Seelenerquickung für die Menſchheit werde! .

+

In Bonn, beim IX. Kammermuſikfeſt, lag

wahrhaft echte Beethovenfeierlichkeit über dem

Ganzen. Ein wenig philiſtrös und bürgerkränzchen

mäßig ſah ja das Publikum drein. Aber wenn

dann die Leute Platz genommen hatten, ver

ſchwamm dieſe bürgerliche, mittelſtädtiſche Wohl

anſtändigkeit des Publikums mit dem ſchlichten

Holzbau der Beethovenhalle zu einer ſeltſam

lichtvoll weißen, heitern Harmonie, und die

Spannung war ungezwungen und echt. Keine

Senſationsfurcht beklemmte dieſe muſikatmenden

Feiertagsmenſchen, die ſich nur erbauen und nichts

als erbauen wollten an den ſchönſten Quartetten

und Quintetten und Sonaten Beethovens, Brahms',

Schuberts, Schumanns und Mendelsſohns.

Das junge Berliner Klinglerquartett weihte durch

die entrückte Intenſität ſeines von heißeſter Seelen

inbrunſt durchglühten Spiels dieſe Beethovenfeier

faſt zu einem Brahmsfeſt. Atemlos, fiebernd

lauſchte die Menge dem a-moll-Quartett (op. 51,

ANr. 2) des Hamburger Meiſters, und es war faſt

ein leiſe aufwallender Wrger, der ſich eines Teils

der Hörer bemächtigt haben mochte, als dann die

„Berühmtheit“ in Geſtalt des allerdings ſtark

verinnerlichten Pariſer Pianiſten Eduard Risler

auf das Podium trat und mit dem Leipziger

Celliſten Jul. Klengel die große Cello-Sonate des

gleichen Tondichters ſpielte. Meine Quartettmuſik

verträgt eben das mitteleuropäiſche Konzertpubli

kum in ſeiner Majorität heute nur noch in be

ſchränkter Doſis, nicht aber an fünf auf einander

folgenden Tagen. Als noch Joachims Quartett

den Bonner Beethovenfeſten ihre unvergängliche

Weihe verlieh, da war es immer nur dieſes

einzig eine Meiſterquartett, das mit prieſterlicher

Künſtlerentäußerung unauffällig das Podium be

trat und dann den Beethoven-Gottesdienſt begann.

Aun hat eine neue Wra eingeſetzt. Die bedeu

tendſten deutſchen und öſterreichiſchen Kammer

muſikvereinigungen, das Halir- und das Klingler

Quartett aus Berlin, das Petri-Quartett aus

Dresden und das Noſé-Quartett aus Wien löſten

einander ab, ſo daß faſt ein Quartett-Wettſtreit

zuſtande kam, aus dem unzweifelhaft das

Klingler-Quartett als Sieger hervorgegangen iſt.

Aber wir müſſen auch dankbar der Genüſſe ge

denken, die uns das Petri-Quartett mit dem

ſchlackenfreien Vortrag des Schubertſchen Andante

Variationsſatzes über „DerTod und das Mädchen“

und die uns das Roſé-Quartett mit dem wahr

haft überirdiſch ſchön geſpielten Adagio aus

Beethovens a-moll-Quartett bereiteten. Bei dem

Spiel der Klingler und Genoſſen ſpürt man jedoch

nichts mehr von der Vierheit des Streichquartetts.

Zaubergleich entſtrömte die Muſik in einem einzigen

Sphärenklang dieſem verklärten Inſtrumental

körper, der ganz Seele zu ſein ſcheint . . . Aur

einmal gabs etwas wie Premierenſpannung. Ein

Bläſerquintettfragment von Beethoven und gar

ein „ungedrucktes“ war verheißen, aber die Er

füllung entſprach nur teilweiſe (ſoweit einige eigen

artig Weberiſch inſpirierte romantiſche Echoſtellen

in Frage kommen) der Verheißung, und den vollen

Muſikergenuß verſchaffte erſt ein jugendüber

ſchäumendes Streichoktett von Mendelsſohn, das

vom Petri- und vom Roſé-Quartett gemeinſam

mit fabelhaftem. inneren Schwunge geſpielt wurde.

Etwas ähnliches wie dieſe Bonner Beethoven

feſte bezwecken wohl die Darmſtädter Kammer

Konzerte, die nun zum zweiten Male wieder

kehren, in ihrem Kerne auch. Mur daß in Darm

ſtadt das Protektorat eines künſtleriſch hochbegabten

Fürſten, des Großherzogs Ernſt Ludwig, einen

mondänen Mäzenatenzug in die Aufführungen

brachte, die an ſich ſehr ſtimmungsvoll verliefen.

Da ward das Intereſſe künſtlich von Tag zu Tag

geſteigert, gerade wie bei einem hochſenſationellen

Drama. Zuerſt, gewiſſermaßen als Einleitung

ein Klaſſikerkonzert, mit Mozart, Beethoven und

Brahms und mit Schubert-Mendelsſohnſcher

Lyrik, wie denn überhaupt der Geſang, wie bei

jedem geſellſchaftlichen Feſt, auch hier eine große

Rolle ſpielte. Aur daß auch bei der Wahl der

Soliſten teilweiſe mehr auf die elegante äußere

Form als auf die künſtleriſche Potenz Rückſicht

genommen ſchien. So ein Baſſiſt z. B. wie der

Londoner Herr v. Warlich ſollte mit ſeinem lang

weiligen ſanatoriumsmäßig geruhſamen Vortrag

Schubertſcher Meiſterlieder auf einem deutſchen

Muſikfeſt unter ſo kunſtverſtändig-erlauchtem Pro

tektorat keinen Beifall mehr erringen können. Auch

das Saint-Saëns-Feſt des zweiten Tages atmete

Salonluft. Weder die Kammermuſik, noch vor

allem die Lyrik dieſes Komponiſten, bei deſſen

Mennung man das Klichee „Altmeiſter der fran

zöſiſchen Muſik“ lieber unterdrückt, ſind bedeutend

genug, um einen ganzen Muſikfeſtabend zu füllen.

Aber der „maitre“ war ja höchſtperſönlich herbei

geeilt und ließ ſich ſchmunzelnd die Ovationen des

höfiſch verbindlichen Publikums gefallen und



Nr. 29 F 513Die Gegenwart.

ſpendete Zugabe auf Zugabe, und alle Welt be

| wunderte die Aüſtigkeit des Vierundſiebzigjährigen.

Der letzte, ein Uraufführungsabend brachte eine

wirkliche Erfüllung: Max Reger hat ſich in ſeiner

neuen Klarinettenſonate (op. 107) zu einem echten

Meiſter emporgeklärt. Mun fühlt man mit wohl

tuender Sicherheit, daß dieſer Max Reger ein

ganz Großer, Gottbegnadeter, aus dem Vollen

Schöpfender iſt. Aun iſt ſeine Modulationskunſt

aus gärendem Überſchwang zu lichtvoller Plaſtik

ausgereift. Mun iſt ſeine Form weitgeſpannt und

ausgefüllt und auch ſeiner Seele Zärtlichkeit wer

den wir in dieſem herrlichen Werke inne! . . . .

Ach, wie zwergenhaft ſchrumpfen alle anderen

ANovitäten dieſes Feſtes in der Erinnerung zu

ſammen, ſo daß mir ſelbſt die Aufzählung heute

bereits überflüſſig erſcheint!

+

Rheiniſch ſangesfroh ging es beim „85. Mieder

rheiniſchen Muſikfeſt“ zu Aachen her. Bei dieſem

Chorverein des Profeſſor Eberhard Schwickerath

ſpürt man nicht immer wieder bloß die ſtrenge

muſikaliſche Kaſernenhof-Disziplin gewiſſer nord

deutſcher Sängervereinigungen, ſondern dieſe paar

hundert Mädchen und Männer, nicht „Damen

und Herren“, ſingen ihre „Jahreszeiten“-Chöre

und eine Bach'ſche Motette und a-capella-Chöre

von Brahms und Cornelius aus innerſtem Herzens

grunde und mit muſikaliſchem geſunden Inſtinkt,

aus reinſter ungetrübteſter Sängerluſt. Aur in

Opernfragmenten – etwa beim Vortrag des gräß

lich unvermeidlichen Lückenbüßers aller Muſikfeſte,

bei der Feſtwieſenſzene aus den „Meiſterſingern“,

oder in den Chören von Schillings „Moloch“ –

fehlte es hie und da an jener dramatiſchen Vokal

Pathetik, deren eben echte Lieder-Chorvereine nicht

fähig ſein können noch ſein dürfen, weil dieſer

theatraliſche Inſtinkt einem geſunden Chore fehlen

muß. Aber das „Miederrheiniſche Muſikfeſt“

konnte die Attraktion leider nicht entbehren. So

mußte Max Schillings dirigieren, und da war

natürlich ein Opernfragment unvermeidlich. Moch

ſchärfer zu verurteilen iſt es, daß Richard Strauß

dem an ſich tüchtigen, aber durchaus auf die

Klaſſiker eingeſpielten Aachener ſtädtiſchen Orcheſter

ſeinen „Salome“-Tanz und ſeine „Domeſtica“

zumutete. Es war höchſt peinlich, dieſes vergeb=

liche Sichabmühen ſchlichter Durchſchnittsmuſiker

um die differenzierte Polyphonie Richard Strauß

ſcher Muſik beobachten ZU müſſen.

--

Viel zu ſchwere Aufgaben wurden auch den

deutſchen Männergeſangvereinen zugemutet, die

um den goldenen Kaiſer-Wanderpreis beim III.

Deutſchen Geſangswettſtreit zu Frankfurt am Main

kämpften. In den Satzungen des Turniers wird

eigens betont, daß nur Dilettantenvereine an dem

- alle vier Jahre ſtattfindenden Wettſingen teil

nehmen dürfen. Wie kann man dann nur dieſen

Vereinen, die ſich zum größten Teile aus Ange

hörigen des Handwerkerſtandes zuſammenſetzen,

ein Chorlied von der verſchnörkelten Widerhaarig

keit des A. v. Othegraven'ſchen Chores „Ahein

ſage“ aufbürden! Und wie kann ein Preisrichter

kollegium, dem die erſten Autoritäten ange

hören, nicht den Widerſpruch des ſchlicht balla

desken Geibel'ſchen Textes zu der ſprunghaften

Melodieführung A. v. Othegravens erkennen!

Betrachtet man aber gerade dieſe Schwierigkeiten

des Preisliedes, zu deſſen Einſtudierung den Ver

einen nur ſechs Wochen zur Verfügung ſtanden,

ſo muß man die Leiſtungen der vierunddreißig

„ſtartenden“ Liedertafeln um ſo mehr bewundern.

Nun floß mir das Wort „Liedertafel“ in die

Feder, und ich muß ſogleich all' dieſe wackeren

Sängervereinigungen aufs freimütigſte gegen den

Vorwurf der Liedertafelei in Schutz nehmen. Von

dieſem, den Deutſchen viel zu oft vorgeworfenen

Übel ſpürte ich wohl bei kaum einem einzigen

Vereine auch nur einen Hauch. Jeder Chor zeigte

ſich in rührender Weiſe beſtrebt, gleichſam mit

ſeiner ganzen Seele zu ſingen, ob's nun zum

Preiſe führte oder nicht, und wenn auch nur

zwölf Vereine zur engeren Wahl zugelaſſen wur

den, ſo hätten doch auch die übrigen allinsgeſamt

eine ehrenvolle Erwähnung verdient! . . Zum

zweiten Male iſt der Kaiſerpreis dem Kölner

Männergeſangverein zugefallen. Das iſt nicht zu

verwundern, aber auch ein wenig zu beklagen,

weil eben dieſer Verein nicht in ein und dieſelbe

Kategorie geſtellt werden kann, wie irgend ein

mittlerer deutſcher Männerchor. Die Klaſſifizie

rung der Vereine, die für den nächſten Wettſtreit

vorgeſchlagen worden iſt, hat ſich als dringend

notwendig erwieſen. Hoffentlich wird ſich dann

auch das Aepertoir ausſchließlich auf das Volks

lied beſchränken, für deſſen Pflege trotz aller

Preisausſchreiben in Deutſchland noch immer viel

zu wenig geſchieht.
+ +

+

Inmitten all' dieſer Muſikfeſte nahm die offi

zielle 45. Tonkünſtlerverſammlung des Allgemeinen

Deutſchen Muſik - Vereines in Stuttgart eine

ſtrenge Sonderſtellung ein. Hier ward in der

Tat vielleicht auf das Feſtreden und das Feſt

verſammeln und auf die Feſtausflüge zum mindeſten

der gleiche Aachdruck gelegt, wie auf die eigent

lichen Feſtkonzerte. Da gab es einen höchſt ſüd

deutſchpokal-gemütlichen Empfang beim württem

bergiſchen König mit Buffets und gemeinſamem

Sichphotographieren laſſen. Da gab's einen fideli

tätsüberſeligen Empfang der Stadt Stuttgart in

den kühlen Sälen des neuen Aatskellers. Ach,

wie ſich da Tonkünſtler und Kritiker gar brüderlich

zutranken oder gar – – horribile dictu! –

Brüderſchaft tranken! Warum ſollen wir nun die

grämliche Katermiene aufſetzen und den jungen

Kammermuſikern, etwa Knud Harder, einem be

gabten Dänen, oder J. Haas, einem jungen Aeger

Schüler, oder R. Siegel, einem individuelle Züge
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verratenden Chorkomponiſten, die Luſt am weiteren

Schaffen durch grämliches Sezieren ihrer Werke

verleiden? Auch wollen wir nicht abwägen, welche

der drei Feſt-Opern, ob A. Vogls, buddhiſtiſches

etwas trocken-fachmäßig gearbeitetes Erlöſungs

drama „Maja“ oder Pierre Maurices von Maſſe

net und Puccini beeinflußte Oper „Miſé Brun“

oder W. Braunfels' recht individiuelle Hoff

manniade „Prinzeſſin Brambilla“ die meiſten Zu

kunftswerte in ſich trägt. Es ſei nur konſtatiert,

daß der viel angefochtene „A. D. M.-V.“ auch

diesmal wieder ſeine Exiſtenzberechtigung auf's

überzeugendſte erwieſen hat. Der neue Vorſitzende,

Mar Schillings, wird ſich gewiß als getreuer

ANachfolger Richard Straußens, des nunmehrigen

Ehrenvorſitzenden, bewähren!

Heinrich von Kleiſt

als Menſch und Dichter.

Mach neuen Quellenforſchungen.

Von Dr. S. Rahmer (Berlin).

ie meiſten ewigen Dichter haben ſich, man

kann ſagen durch ein günſtiges Geſchick,

der vollen grellen Beleuchtung entzogen;

was an ihnen rein menſchlich, iſt ver

geſſen und unbekannt geblieben, und

das Halbdunkel iſt es eben, aus welchem ihr

Bild plaſtiſcher hervortritt. Das gilt für Homer,

für Aeſchylus und Shakeſpeare, Heſiod und

Ofterdingen. Das Perſönlichſte, die rein menſch

lichen und geheimſten Verhältniſſe der Dichter

haben immer nur ein untergeordnetes Intereſſe;

die Eigentümlichkeit des Geiſtes läßt das Kunſt

werk ſelbſt am beſten erkennen, in dem er ſich nach

einem Worte Kleiſts in unbewußter Freiheit und

Lieblichkeit entfaltet. Anders aber liegt es, wenn

die literariſche Forſchung in kritikloſer Benutzung

legendärer Quellen und in tendenziöſer Entſtellung

uns ein an Widerſprüchen reiches Zerrbild des

Dichters vorhält, wenn das mangelhafte Material

einen klaren Eindruck nicht geſtattet, und wenn

obendrein willkürlich hinzugefügte falſche Züge den

Charakter verwirren und entſtellen. Alle dieſe

AMomente haben zuſammengewirkt, um das Kleiſt

problem zu einem völlig unerklärten, unbegriffenen

und unverſtändlichen zu machen.

FIn meinem erſten Kleiſtbuche*) hatte ich mir

die Aufgabe geſtellt, die Quellen der Kleiſtforſchung

auf ihre Stichhaltigkeit zu prüfen, das Bild des

Dichters von den Schlacken zu befreien, die ihm

anhafteten und jener allgemein vertretenen An

ſchauung entgegenzutreten, nach welcher Kleiſt, der

Sänger und Held, als ein erblich Belaſteter, ein

- *) Das Kleiſt-Problem auf Grund neuer Forſchungen

zur Charakteriſtik und Biographie Heinrich von Kleiſts.

Berlin 1903.

pſychiſch Degenerierter, ein geiſtig Geſtörter galt.

ANeuerdings habe ich in einem zweiten Kleiſtbuche*)

den Verſuch gemacht, das Gebäude der Kleiſt

forſchung auf einem geſicherten Fundamente von

neuem aufzubauen, oder doch wenigſtens Bauſteine

herbeizutragen zu einer Kleiſtbiographie der Zu

kunft. Soviel für uns noch in Dunkel gehüllt iſt

von dem Leben Kleiſts, welches während langer

Perioden ſich unſern Blicken völlig entzieht, Kleiſts

Charakterbild tritt in ſeinen Hauptzügen immer

deutlicher in die Erſcheinung. Das gilt zunächſt

für Kleiſt als Politiker und Freiheitsſänger.

Kleiſt hatte, kaum den Knabenjahren ent

wachſen, mit dem Stande, welchem er von Geburt

angehörte, gebrochen, er hatte mit dem Abſchied

vom Militär in der Tat „dem ganzen prächtigen

Bettel von Adel und Stand und Ehre“ entſagt.

Freilich hat er ſpäter den Weg zurückgefunden, er

hat wenigſtens vorübergehend eine Staatsſtellung

angenommen, er erhielt eine fortlaufende Unter

ſtützung von der Königin. Aber doch behielt ſein

ganzes Weſen, wie wir es beſonders aus ſeinen

Briefen erkennen, einen demokratiſchen Zug. Ich

brauche keine Briefſtellen zu zitieren; aus gelegent

lichen Wußerungen an ſeine Braut ſpricht das

tiefſte AMitgefühl mit den Armen und Unterdrückten,

ſpricht ſeine unabhängige Denkungsweiſe gegen

über allen Vorurteilen des Adels und des Standes,

ſpricht ſeine gerade Geſinnung, die ſich auch vor

Königsthronen nicht beugt, und die ſich verächtlich

äußert über alle, die ſich dehnen und ſtrecken laſſen,

und die fleißig mit dem Hammer der Willkür ge

klopft werden. Als er in reiferen Jahren Stellung

nimmt zu der dringenden Mot des Vaterlandes,

ſo ſieht er, ein zielbewußter Politiker, der ſich

offenbar gebildet hat an den Kämpfen der Schweizer

und der Tiroler, wie dort, ſo auch in Deutſchland

die Aettung in der allgemeinen Erhebung, in der

nationalen Beteiligung des Volkes. Darum mochte

er mit einer Stimme von Erz zu der Geſamtheit

der Deutſchen ſprechen, darum verlangt er un

mittelbar nach Jena, daß der König an den Ma

tionalſinn der Geſamtheit appelliert. In der

ſchwierigſten Situation des Vaterlandes hat ſich

kaum ein andrer als ſo eminent politiſcher Kopf

erwieſen, wie Kleiſt. Was Kleiſt im Dezember 1805

(an Mühle) als den notwendigen Schritt des

Königs erkannte, das bedeutete in der Tat Jahre

ſpäter den Wendepunkt des nationalen Geſchicks.

Der Brief lieſt ſich, als ob Kleiſt den Aufruf des

Königs an ſein Volk vorgeahnt. Und es gibt kein

zweites Beiſpiel eines Dichters, der ſich ſo als

Politiker und Seher bewährt hat, wie Kleiſt in

den nationalen Zwillingsdramen: Hermannsſchlacht

und Prinz von Homburg. Mit erſtaunlicher

Wahrheit enthüllt er das innerſte Weſen der

Feinde und das, was ſie überlegen macht, aber

*) Heinrich v. Kleiſt als Menſch und Dichter. Aach

Ä Quellenforſchungen. Berlin 1909. Verlag von Georg
(IMC r.



Nr. 29 515Die Gegenwart.

er erkennt nicht minder das, was allein zur Rettung

führen könne. In der Hermannsſchlacht erblickt er

den Triumph in der Einigkeit und dem einheitlichen

Handeln der deutſchen Stämme, in dem Gemälde

des Großen Kurfürſten weiſt er auf denjenigen

Staat hin, in welchem der Geiſt des Geſetzes und

der Ordnung als der ſtarke Fels, an den ſich die

Hoffnung klammern mußte, aus dem Chaos ragte.

Der Homburg ergänzt den politiſchen Grundge

danken der Hermannſchlacht. Eine jahrzehntelange

Entwicklung hat dem politiſchen Scharfblick und

der Sehergabe des Dichters Recht gegeben.

Sehr bezeichnend für Kleiſts Geſinnung iſt

eine Anekdote, die ich aus einer alten Quellen

ſchrift der Vergeſſenheit entriſſen habe. Die Unter

drücker ſeines Vaterlandes, heißt es da, haßte er

glühend – aber die Mehrzahl ſeiner damaligen

Landsleute verachtete er und hielt damit nicht

hinter dem Berge. Daß, wo von ſeinem Vater

lande die Rede war, er nichts anderes als das

geſamte Deutſchland im Sinne hatte, bewies dieAnt

wort, die er dem damaligen allmächtigen Miniſter

gab, in deſſen Händen ſeine Zukunft lag. – „Sind

Sie ein Schleſier?“ fragte dieſer. „Ich bin ein

Deutſcher“ entgegnete Kleiſt mit ſcharfer Betonung.

Ein Dichter und Denker, der, wie Kleiſt, völlig

auf dem Boden exakter Wiſſenſchaft, beſonders

Mathematik und Logik ſteht, wird ſeiner ganzen

Charakteranlage nach wenig zum Myſtizismus

neigen. Und doch ſehen wir in den beiden Lebens

phaſen, in welchen ſich ſtarke ſeeliſche Schwankungen

bei ihm geltend machen, d. i. während der Guiskard

Periode und am Lebensende, wie er zum Katholi

zismus ſeine ſeeliſche Zuflucht nimmt. Jetzt ſehen

wir die Beweiſe ſeiner Stimmung an der Todes

litanei und in den Abſchiedsbriefen, damals in

ſeinen Bekenntniſſen, die ausklingen in den

Schmerzensſchrei: „ach, nur einen Tropfen Ver

geſſenheit, und mit Wolluſt werde ich katholiſch

werden.“ Kleiſt nimmt hier keine Sonderſtellung

ein. Es iſt eine pſychologiſch intereſſante Er

ſcheinung, die wir bis in unſere Tage verfolgen

können, daß gerade die feinſten und revolutionärſten

Köpfe von den Stürmen im Meere der Gedanken

und Gefühle ſich in die Arme des Katholizismus

retten. Wie wir aus Kleiſts Worten heraus

leſen können (an ſeine Braut 21. V. 01), iſt es der

große und überreiche Stimmungsapparat, welcher

das fantaſtiſch-dichteriſche Gemüt und den kontem

plativen Geiſt ſo leicht niederzwingt und beruhigt.

Bisher iſt der religiöſe Standpunkt Kleiſts noch

nicht zum Gegenſtand eingehender Unterſuchung

gemacht worden. Wollen wir in dieſer Frage

Klarheit gewinnen, ſo müſſen wir die in den beiden

erwähnten Lebensphaſen auftretende ANeigung zur

myſtiſchen Schwärmerei als das auffaſſen, was ſie

iſt, und al8 was ich ſie eben gekennzeichnet habe,

als Symptom heftiger ſeeliſcher Erſchütterungen.

Die periodiſch auftretende religiöſe Schwärmerei

würde an ſich, auch wenn wir keine weiteren Be

lege hätten, nach der Analogie zahlreicher moderner

Geiſter den Aückſchluß geſtatten, daß Kleiſt ein

religiöſer Freigeiſt war, der dem Chriſtentum gegen

über einen durchaus unabhängigen Standpunkt

einnahm. Dafür finden wir Belege faſt auf jeder

Seite ſeiner Briefe. Seine Auffaſſung von Selbſt

mord, nach welcher der Menſch das Recht hat,

frei über ſein Leben zu verfügen, ſeine Aotiz an

Ulrike, daß dem Menſchen etwas heilig ſein müſſe,

daß er aber wie ſeine Schweſter ſich frei gemacht

habe von den Zeremonien der Religion, ſeine Be

mühungen, die offenbar ſtreng religiös erzogene

Braut zu freieren Anſchauungen vorſichtig zu erziehen

und unabhängig zu machen von allen kleinlichen

religiöſen Bedenken und Zeremonien – alles ſpricht

dafür, daß Kleiſt ſchon von Jugend an, wohl

unter dem Einfluß ſeines Lehrers Wünſch, einen un

abhängigen, freigeiſtigen Standpunkt dem Chriſten

tum gegenüber einnahm. Seine Religion und

ſeine ethiſche Anſchauung iſt: der Menſch hat die

Pflicht, ſich ſchon auf dieſer Welt bis zur höchſten

Vollendung zu entwickeln, ſich um das künftige

Leben nicht zu kümmern, die Beſtimmung ſeines

irdiſchen Daſeins zu erfüllen (Würzburg 16. IX. 00);

er ſoll ſich über ſein Schickſal erheben und ſein

Schickſal ſelbſt leiten lernen. Die Anſchauung

ſeiner Jugendjahre kommt mit beſonderer Schärfe

und Klarheit zum Ausdruck in den Worten des

Prinzen von Homburg:

Zwar eine Sonne – ſagt man – ſcheint auch dort,

Und über buntre Felder noch als hier:

Jch glaubs, nur ſchade, daß das Auge modert,

Das dieſe Herrlichkeit erblicken ſoll.

Man hat es niemals genug gewürdigt, daß

ſchon Kleiſts Stellung zum Chriſtentum jede tiefere

und innigere Gemeinſamkeit mit den Romantikern

ausſchließt, daß ſeine freigeiſtige Auffaſſung in religi

öſen Fragen jede Kampfesgemeinſchaft mit dem

ſtreng orthodoxen Adam Müller gradezu unmöglich

erſcheinen läßt. Wie Kleiſt unter den Romantikern

überhaupt als ein durchaus klaſſiſches Maturell

erſcheint, ſo hat auch Kleiſts Chriſtentum etwas

ausgeſprochen Helleniſches.

Im Gegenſatz zu Lombroſo, welcher das Genie

bald eine Degenerationspſychoſe aus der Gruppe

des moraliſchen Irreſeins nannte, bald geniale und

epileptiſche Anlage verknüpfte, und gegenüber der

Theſe von Moebius, nach welcher der Keim

Krankheit und Talent zugleich enthält, habe ich

auf das Unzulängliche ihrer Methode hingewieſen,

und habe ich gefordert, daß die rein anatomiſche

Unterſuchung (d. h. in dieſem Falle die Prüfung

des Menſchen an der Hand des biographiſchen

Materials) ſich unterordne der funktionellen

Diagnoſe. Die geiſtige Geſundheit und die geiſtige

Erkrankung dokumentiert ſich vielmehr in den

Werken des Genies als in ſeiner Biographie, und

die Behauptung einer krankhaft-degenerativen Ver=

anlagung iſt ganz haltlos gegenüber einem Dichter,

deſſen dichteriſche Entwicklung progreſſiv das Ae
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ſultat eines anſteigenden geiſtigen Wachſens und

zunehmender Charakterfeſtigung iſt. Wie ſteht es

in dieſem Sinne mit Kleiſt, welche Entwicklung

zeigt ſein dichteriſches Schaffen, und bedeutet die

Guiskard-Periode eine Störung oder einen Fort

ſchritt in der geiſtigen Entwicklung des Dichters?

Dem Pſychologen bietet die größten Rätſel der

Knabe Kleiſt und ebenſo der Offizier und Student

bis zu der Erkenntnis ſeiner dichteriſchen Miſſion

und zur Beendigung ſeines Erſtlingsdramas.

Uns imponiert die gewiſſenhafte Ehrlichkeit, der

frühreife Ernſt in ſeinen Briefen, der wohlerzogene,

moraliſierend philiſtröſe, altkluge Ton, den er an

ſchlägt, der nichts verrät von einer reichen Dichter

phantaſie. Wie ein junger Römer philoſophiert

Kleiſt über den Lohn der Tugend, über das wahre

Glück, das er im Gefühl erhaltener und geretteter

Würde ſucht. Aichts von Phantaſie und dichte

riſchem Schwung, in unerbittlicher Strenge und

ſcharfer ANüchternheit blickt er in die Welt. Und

dann plötzlich und ganz unvermittelt die Offen

barung, ja das Wunder: die Schroffenſteiner; ein

Wunder, weil nie einDramatiker der Weltliteratur in

ſeinem Erſtlingswerk ſo ſeine dichteriſche Weſenheit

offenbart, ſo die geniale Veranlagung zutage treten

läßt. Die eigenartige Entwicklung läßt ſich nicht

anders erklären, als aus dem Milieu, in dem der

Knabe aufwuchs, aus einer Erziehung, welche für

die zarten, vielſeitigen Anlagen einer Künſtlernatur

die denkbar ungeeignetſte war.

Die erſte Schaffensperiode zeigt Kleiſt als

originalen, vielſeitigen, genialen Dichter, der ſich

fernhält von allen fremden Einflüſſen. Sehr bald

genügen ihm ſeine erſten Verſuche nicht, er ſpricht

ſelbſt verächtlich von ſeinem Jugenddrama, und in

einer zweiten Periode der Entwicklung ſchwebt ihm

das Drama der Zukunft vor, das muſikaliſche

Drama, das ſpäter unabhängig von ihm ein

ANietzſche und Hebbel geahnt haben. ANach ver

geblichem Aingen reſigniert Kleiſt; ſein Verſuch,

(Guiskard), der einen Wieland begeiſterte, genügt

ihm nicht, er erkennt ſeine Mittel als unzulänglich,

und in einer überreichen dritten Schaffensperiode

geben ſeine Studien, ſeine Kämpfe, ſeine Liebe

und das Vaterland den Stoff zu einer Fülle

neuer Werke.

Wenn Kleiſt am Schluſſe ſeines Lebens zu

ſeinem Jugendideal zurückgreift, wenn er jetzt

zielbewußt und ganz ſyſtematiſch an ſeine Aufgabe

heranzutreten beabſichtigt, ſo zeugt das für eine

fortſchreitende ſittliche und geiſtige Entwicklung,

welche auch nur die Vermutung einer krankhaften

Geiſtesveranlagung zu nichte macht. Der uner

wartete Tod machte ſeinen Plänen ein Ende; er

raubte uns Kleiſt vor ſeiner vierten Schaffensperiode.

Der Wein.

Von Wilhelm Schurſen (Schwäbiſch-Gmünd).

ANun laßt ihn mir, nun ſeid ſo gut,

Den alten Freund in Auh.

Gönnt ſeinem Blut den Übermut

Und drückt ein Auge zu.

Ihr habt ja recht, er iſt gewiß

Ein ſchlimmer Kamerad,

Und ſiebzehnfache Bitternis

Trübt ſeinen krummen Pfad.

Von tauſend Menſchen ſterben zehn

An dieſem böſen Wein,

Und fünfe mögen nimmer ſehn

Und ſpringen in den Ahein . . . . . . .

Das iſt all' wahr, doch manch ein Mann

Läg' auch in Grab und Graus,

Hätt' nicht Freund Wein ihm dann und wann

Geſtützt das mürbe Haus.

Ich ſelbſt ſäß' jetzt wohl ewigweit

In ſchwarzem Höllenſchlund,

Hätt' nicht der Freund allhilfsbereit

Geholfen Stund um Stund.

Und denket jener Hochzeitſtadt!

In Krügen ſechs aus Stein

Sogar der Herre Jeſus hat

Waſſer geweiht zu Wein.

Drum laßt ihn mir, ſeid doch ſo gut,

Den lieben Freund in Ruh.

Gönnt ſeinem Blut den Übermut

Und drückt ein Auge zu.

Ein Beſuch.

Von Felix v. Stenglin (Berlin).

öchten Sie mit mir kommen, Kind? Ich

bin Maler, Ihr Geſicht intereſſiert

mich . . . Möchten Sie?“

„Als Modell, ja.“

Es ſchien ihr nichts neues zu ſein.

Sie ſtiegen die Treppe hinauf.

„Ein reizendes Koſtüm!“ ſagte er hinter ihr.

„Ich liebe dieſe ſchlichten Röcke mit gleichartiger

Jacke . Sie haben viel Haar . . .“

Sie ſchwieg.

Oben legte ſie ruhig Hut und Jacke ab und

wartete ſtehend.

„Setzen Sie ſich doch!“

„Wie wollen Sie mich malen?“

„Ach ſo! . . .“

Er ſchien ſich jetzt erſt aufs Malen zu be

ſinnen. Seine Blicke glitten an ihrer ſchlanken

Geſtalt hinab.
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- „Als Akt ſtehe ich nicht,“ bemerkte ſie und

ſchlug die Augen nieder.

ANeunzehn, zwanzig Jahre alt mochte ſie ſein,

halb Dame, halb Ladenmädchen. Die braunen

Stirnlöckchen fielen an der Seite der weißen Stirn

hernieder, ſie ſtrich ſie ein wenig zurück, ein

ſchmales, goldenes Armband klirrte am Hand

gelenk.

„Sie haben ſchon öfters Modell geſtanden?“

„Ja.“ Sie blickte ihn gerade an. „Aber nur

in der Akademie für den Kopf.“

In den großen, grauen Augen lag – ja,

was? Etwas Vergangenes, ein Kampf, ein

Wiſſen, ein Leiden – – Der Kopf ſaß ſtolz

und anmutig auf dem ſchlanken, weißen Halſe.

„Jch möchte gern –“ begann der junge

Maler.

Sie ſah ihn an. „Was?“

„Würden Sie wohl Ihre Taille ausziehen?

Dieſer braune Sammetſtoff müßte ſchön zu Ihrem

Hals ſtehen und zu Ihrem Haar.“

Sie zog die Taille aus und hängte ſie über

einen Stuhl. Aus dem weißen Hemd kamen ein

paar ebenmäßig geformte Arme hervor.

„Bitte, hier –.“ Er wies ihr einen Stuhl

an und legte ihr den Stoff um. Sie wandte den

Blick fort.

„So! Ah, Sie müßten ſich im Spiegel be

ſchauen!“

Die Freude am Modell hatte ihn gepackt.

„Geben Sie mir, bitte, einen Spiegel,“ bat ſie.

Dann betrachtete ſie ſich lange, ſeufzte auf

und gab ihm den Spiegel zurück. Er rückte die

Staffelei zurecht, nahm einen Kohlenſtift und be

gann mit der Aufzeichnung.

„Gut ſo!“ ſagte er. „Der ſeitwärts geneigte

Kopf, der düſter-melancholiſche Blick . . .

haben Sie den nur?“

Sie antwortete nicht. Er zeichnete und war

eine Weile ganz ſtill. Dann, als er die Farben

zur Hand nahm, begann er wieder zu plaudern.

„Sº haben ſchlechte Erfahrungen gemacht,

wie?“

Ihre Augen wandten ſich zu ihm.

„Jch meine“, ergänzte er, „mit den Männern,

oder ſagen wir: mit einem Mann.“

„Was Sie nicht ſehen!“ Sie lächelte, dann

wurde ſie wieder ganz ernſt. „Aun ja –“

„Aber es hat Ihnen nicht geſchadet? ANicht?

Sie laſſen ſich nicht unterkriegen, behalten den

Kopf oben, nicht wahr? Der Wert des Menſchen

liegt doch in ihm ſelbſt . . . Das heißt, ich will

# nichts geſagt haben, ich kenne Sie ja gar

nicht.“

Sein munterer Ton machte ſie wieder lächeln.

Wie Sonnenſchein zog es über ihr Geſicht. Lichter

des Übermuts ſtrahlten in ihren Augen.

„Was dachten Sie von mir, als ich Ihnen

auf der Straße begegnete?“ fragte ſie keck.

Woher

„Jch? ANun, ich dachte: da geht 'mal ein

hübſches Mädel.“

„An Malen dachten Sie nicht?“

„Mein.“

Da lachte ſie laut auf. Vielleicht klang es

etwas unfein, aber es war ein ſeltſamer Aeiz in

dieſem Lachen, ein ſtarker Aeiz ſinnlicher Art, der

in dem jungen Maler ein Echo weckte.

„Lachen Sie über meine Ehrlichkeit?“ fragte

er und gab ſich Mühe, ruhig zu bleiben.

„Ja! Sind Sie immer ſo?“

„Mein, nicht gegen jeden.“

Es lag eine Erklärung in den Worten ver

ſteckt: Gegen dich bin ich ehrlich, weil du mir

gefällſt, weil ich dir auch gefallen will . . .

Da verſchwand plötzlich ihre Miene der

Fröhlichkeit. Faſt verächtlich fragte ſie:

„Warum gegen mich?“

„Ich weiß nicht,“ antwortete er und gab ſich

den Anſchein äußerſter Unbefangenheit.

Dann ſchwiegen beide eine Zeitlang. Er trat

zurück von ſeinem Bild und prüfte, ging wieder

heran, war aufmerkſam bei ſeiner Arbeit – –

„Jetzt aber iſt es mir lieb, daß es ſo kam,“

begann er von neuem. „Ich meine erſtens des

Modells wegen und zweitens . . ., weil man mal

wieder zur Achtung genötigt wird.“

Sie rümpfte die Maſe.

„Achtung?“

„ANun ja.“

„Das glauben Sie doch ſelbſt nicht! Das

glaubt man höchſtens – ſo lange man nichts

weiß . . . Es iſt etwas Gemeines im Manne!“

Ganz bitter brachte ſie es heraus.

„Hm! Sagen wir: im Menſchen . . . Jetzt

'mal die Augen ſtill halten, ja? . . . So! Aber

reden dürfen Sie, das belebt.“

Es war, als ſei etwas in ihr erſchloſſen, leiſe

und ſchnell ſprach ſie:

„Ein Mann liebt ein Mädchen, verſpricht

ihr, ſie ſoll ſeine Frau werden, ſobald ſeine Lage

ſich gebeſſert hat . . . Sie ſind ganz eins, ſehen

ſich jeden Tag, es iſt ein Bund wie für die Ewig

keit. Sie iſt beglückt, ſtolz, glaubt an ihn . . . .

Ende? Das Wort ſchon macht wahnſinnig vor

Grauen! . . . Und nachdem ſie auf ſein Dringen

alles getan hat, was er wollte, und ihm alles

gegeben hat und für keinen mehr taugt, da ſagt

er: Du biſt mein Verhältnis geweſen, kannſt meine

Frau nicht werden – – Mun? Iſt das nicht

gemein? Wie?“ .

„O nicht ſo ſtarr, nicht ſo finſter! . . . Gewiß,

ja, das iſt gemein, und leider alltäglich.“

Sie lehnte ſich hintenüber und ſchloß die

Augen. Er ſtand auf.

„Was iſt Ihnen?“

„Ich kann nicht mehr –“

„So will ich erſt den Hals machen.“

Er ging zu ihr, um den Stoff am Hals und

an der Bruſt zu ordnen. Da blieben ſeine Augen
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auf einer großen Marbe an der Bruſt haften. Er

ſchrak förmlich zurück; fragend ſah er ſie an.

„Woher haben Sie denn das?“

Sie zog den Stoff darüber.

Er ſchüttelte den Kopf.

„Das?“ ſagte ſie da mit Zittern in der

Stimme. „Das hab' ich ſelbſt gemacht.“

„Aber um Gotteswillen! Warum denn?“

„Warum? Warum? Weil ich den Schuft

nicht zu Hauſe traf, als ich ihn niederſchießen

wollte für ſeine Gemeinheit. – – Da hab' ich

mir das da durch die Lunge gejagt . . .“ Sie

nahm ſich zuſammen und fragte mit verändertem

Ton: „Iſt es ſo recht?“

„Ein wenig tiefer . . . . So iſt's gut.“

Er ging an ſeine Staffelei, um weiter zu

malen, doch die Gedanken ſchweiften oft ab.

Als es dämmerte, legte er den Pinſel hin.

Sie kam heran und betrachtete die Studie.

Er legte ſeinen Arm um ihre Schulter und

küßte ſie auf die Wange. Sie machte ſich los.

„Fch kann nun wohl gehen?“

„Bleiben Sie doch noch!“

„Ich muß fort.“

Sie zog die Taille an.

„Warum wollen Sie nicht bleiben?“

„Ich werde erwartet.“

Eine Weile ſah er ihr, ohne zu ſprechen, zu.

Dann fragte er leiſe:

„Haben alſo doch nicht an Einem genug ge

habt?“

Sie wandte ſich ſchroff ab, er ging ihr nach.

„Ich dachte, Sie wollten nicht bleiben, weil

Sie mit keinem Manne mehr etwas zu tun haben

wollten, und nun –“

„Ach, laſſen Sie mich!“

Sie blieb noch ſtehen.

„Wenn Sie mir nun das Modellgeld geben

wollten –“

Er gab es ihr. Dann hielt er ihre Hand.

„Oder – – Sehen Sie mich einmal an!“

„Was denn?“

„Iſt es . . .“

„Was wollen Sie? Laſſen Sie mich zu

frieden!“

„Iſt es – derſelbe?“

Sie entzog ihm die Hand heftig und ließ den

Kopf ſinken. Ein Zittern durchfuhr ihren Körper.

Leiſe antwortete ſie:

„ANun ja, da Sie's erraten haben – und

das iſt das Schlimmſte – es iſt derſelbe . . . .

Gute Nacht!“ . . . .

Aandbemerkungen.

Der erſte Streit.

Frühzeitig – ſchon,_bald nach der Hochzeit, wenn

ſonſt die genoſſenen Wojen nochÄ Gebein

durchzittern, iſt das junge Paar ſchon in Hader geraten:

Das leitende Zentrumsblatt hat ſich grollend dagegen ver

wahrt, daß Herr v. Bethmann-Hollweg in den Kanzlerfrack

ſchlüpfe, weil er doch nur ein Werkzeug der Blockära war

und immer noch an dem alten Liebchen hänge; die „Kreuz

Zeitung“ aber, deren Freunde doch eben dem Kaiſer ſeinen

Bernhard raubten, zerfließt in loyaler Wehmut, und aus

den Tränen erwächſt der erſte junge Ehegroll: es ſei

eine anmaßende Idee, einen Kanzler zu fordern, der auf

dem Boden der neuen Mehrheit ſteht, und ſich gegen

jeden zu wenden, der von der alten Paarung träumt;

ſonſt bliebe ja nur die Wahl unter Zentrumsleuten oder

Polen. Überdies wähle der Kaiſer nicht den Kandidaten

einer Parteigruppierung, ſondern den WMann ſeines Ver

trauens. Man hat faſt das Gefühl, als ob es den

Konſervativen in der Geſellſchaft des Zentrums und der

teuren Polen faſt ſchon ſo unheimlich wird, wie einſt dem

Grafen Caprivi in der Geſellſchaft des Freiſinns. Wie

heißt es in „Des Knaben Wunderhorn“ von der ſchlechten

Liebſten? „Mein Garten von lauter Luſt war erbaut auf

einem ſchweren Sumpfe. Und wo ich lebend und ſchwebend

vertraut, da iſt ein Irrlicht verſunken.“ Welch tiefe

prinzipielle Gegenſätze gerade auf dieſem Gebiete in der

Stellung zur Krone und ihren Aechten zwiſchen Konſer

vativen und Zentrum beſtehen, das wird ſich ja noch oft

erweiſen. Aoch ſchneller jedoch wird man auf der Aechten

erkennen, daß man zwar in der jungen Ehe die Aolle des

Mannes, des Ernährers und Erhalters übernommen zu

haben glaubt, daß aber das zänkiſche und recht präten

tiöſe Liebchen bald genug die Hoſen anziehen und den

Beſen als Szepter ſchwingen wird.

Der KOrozess Sulenburg

iſt nach menſchlichem Ermeſſen für immer von der Schau

bühne des Gerichtes verſchwunden, die große Senſation iſt

vorüber, die Öffentlichkeit iſt um den Genuß eines ihrer

Lieblingsgerichte betrogen worden. Oder war es doch

nicht mehr ein Lieblingsgericht? Wer die Preſſe ver

folgte, wer auch wohl auf die Geſpräche am Biertiſch

lauſchte, wird die Frage verneinen. Denn es iſt manches

anders geworden ſeit jenen grauen Tagen, da Herr

Maximilian Harden und Graf Kuno Moltke, Frau von

Elbe und der Schloßherr von Liebenberg vor dem Amts

richter Kern ihren Kampf ausfochten, und Herr Magnus

Hirſchfeld die muſikaliſche Begabung für einen Beweis der

Homoſexualität ausgab! Der heftige Rauſch iſt längſt ver

flogen, der die Menſchheit in jenen Tagen erfüllte, da in

dem zweiten Verfahren Herr Iſenbiel den Fürſten Eulen

burg lieben mußte, und den Ankläger des begnadeten

Wgir-Sängers harte Gefängnisſtrafe traf. Der Münchener

Prozeß mit ſeinen Fiſcherknaben und Gondelfahrten

brachte die Erfüllung; darüber hinaus reagierten die

ANerven nicht mehr und blieben abgeſtumpft. Selbſt

damals, als Phili nun ſelbſt im Armenſünderröckchen vor

Herrn Kanzow auf dem Aollſtuhl lag und ſich als das

bedauernswerte Opfer ultramontaner Strebungen hin

ſtellte, war ſchon ein ſtarker Aückſchlag bemerkbar, und

der letzte Moltke-Harden-Prozeß ſtieß bereits auf Gleich

gültigkeit und Ermüdung. Der Argonautenzug nach

Gaſtein, den, wie man glaubte, Fürſt Eulenburg antrat,

um das goldene Vließ der Freiheit zu erringen, hat dann

das Intereſſe noch einmal auf kurze Stunden erweckt,

bis der lange Arm der Staatsgewalt auch dorthin hinüber

griff, und der Auf: „Kehre zurück, es iſt dir nichts ver

geben!“ den Schwerbeſchuldigten wieder in die heimat

lichen Gefilde und, mit einer gewiſſen Ironie des Zufalls,

zuerſt gerade in ein Berliner Café führte, von dem die

polizeiliche Chronik behauptet, daß die dort geflochtenen

Bündniſſe nimmermehr das Siegel des Standesamtes

finden. Aber von der Erregung früherer Tage, von

dieſen Stürmen, in denen bald Herrn Harden und bald

ſeinen Gegnern wechſelnd das „Hoſianna“ und das

„Kreuzige“ in die Ohren klang, war auch jetzt nichts mehr

zu ſpüren. Das Wort aus Shakeſpeares letztem Königs

drama: „'tis a cruelty to load a falling man“ erfüllte

auch das Bewußtſein der ſonſt ſo grauſamen Menge.
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Und dann kam jene jämmerliche Szene des völligen Zu

ſammenbruchs, jene Szene, an deren Ende ſogar der

Staatsanwalt, der vorher die Bruſt mit Eichenholz und

dreifachem Erz gewappnet hatte, mit Don Carlos aus

rief: „Hart kann die Tugend ſein, doch grauſam nie,

unmenſchlich nie!“ Und man hat wirklich das Gefühl,

daß ſo die beſte Löſung gegeben ſei, nicht durch juriſtiſche

Willkür, ſondern durch den harten Willen des Schickſals;

man empfindet es, daß die Strafe, die ſich auf das

ſchuldige Haupt geſenkt hat, unendlich ſchwer iſt, und daß

ſie um ſo fürchterlicher drücken muß, je höher einſt der

Mann geſtanden hat, den ſie jetzt traf. Das Glück von

Edenhall iſt zerbrochen, die hohe Säule kam zu Fall.

Li.

26- 3.

36

Hlles verkehrt. -

Die Situation der letzten Wochen im Aeichstage war

eine ſo ungewöhnliche, daß es recht vielen der ANächſtbe

teiligten ſchwer wurde, ſich in ſie zu finden. Man

muß ſchon weit zurückgehen, um die Annahme eines Ge

ſetzentwurfes zu finden, an dem die Aationalliberalen

nicht beteiligt geweſen wären; jetzt ſind ſie in die Lage

ekommen, gegen ein Geſetz nach dem andern zu ſtimmen.

aß die Bundesbrüderſchaft mit dem Zentrum vielen

Konſervativen gegen den Strich geht, iſt nicht zu ver

kennen, und die unabwendbare Zugabe der Polenfreund

ſchaft macht die Pille, die ſo mancher an jedem neuen

orgen nach der Verordnung der Fraktionsleibärzte ein

zunehmen hat, durchaus nicht ſüßer. Aber man wird ſich

auf der einen wie auf der andern Seite an dieſe Unbe

quemlichkeiten gewöhnen müſſen. Wen das Zentrum

einmal in die Finger bekommen hat, der kommt ſchwer

wieder los. Das werden die Herren auf der Aechten je

länger um ſo mehr empfinden; und daß bei einigen jetzt

bereits die Erkenntnis von der Schwierigkeit und Unan

nehmlichkeit ihrer Lage aufzudämmern beginnt, wird daran

wenig oder gar nichts ändern. Auf der andern Seite iſt

die AMegation der ANationalliberalen ſchwer wieder auf

zugeben, wenn nicht ein völliger Umſchwung der Dinge

eintritt. Dieſer kann unter Umſtänden ſchon durch die

Ernennung des neuen AReichskanzlers angebahnt werden.

Er kann andrerſeits aber auch recht lange auf ſich

warten laſſen; ja, eine dankbare Polenpolitik von ſeiten

der Konſervativen und anderes, was nicht unmöglich

erſcheint, würde den Aiß, der die bisherigen Block

parteien von einander trennt, ſo ſtark erweitern können, daß

eine Wiedervereinigung für abſehbare Zeit als ganz aus

geſchloſſen gelten müßte. Am bedauerlichſten bleibt das

Ende der Blockgemeinſchaft, weil nunmehr wieder ein

Abrücken des Freiſinns von der poſitiven Politik zu be

fürchten iſt. Daß die ANationalliberalen, ſelbſt zur Oppoſition

verurteilt, dieſen Aückſchritt durch ihren Einfluß aufzu

halten imſtande ſein werden, muß zum mindeſtens be

zweifelt werden. Und ſo ſieht man nach jeder Aichtung

hin nur Übles und Ungünſtiges, es iſt eben einfach alles

verkehrt. Und, Gotters geklagt, niemand kann's beſſern.

Sine Wandlung?

Die großen Fragen, die in der äußeren und inneren

Politik ſeit vielen Monaten uns Deutſche unausgeſetzt

beſchäftigt haben,Ä ſo manches andere, was wir ſonſt

unſerer Aufmerkſamkeit durchaus für wert gehalten haben,

aus dem Bereiche unſerer Augen kommen oder wenigſtens

nur ſehr oberflächlich und flüchtig bemerkbar werden:

darunter die Sozialdemokratie. Und doch hat ſie manches

erlebt, was beachtet zu werden verdient. Das verſchämte

Begräbnis der Maifeier, die Gründung einer Vereinigung

national geſinnter Krankenkaſſenangeſtellten, eine wachſende

Anzahl von bemerkenswerten Austritten aus der Partei,

Ä Zeugniſſe aus den eignen Aeihen über den

Terrorismus in der Partei, die den Gegnern beacht

liche Angriffswaffen geliefert haben uſw. uſw. Alles dies

iſt an der großen Wenge faſt unbemerkt vorübergegangen,

weil die öffentliche Aufmerkſamkeit ganz und gar von der

Finanzreformfrage in Anſpruch genommen war. Aun

aber hat gar die Sozialdemokratie in der Behandlung

eines Teiles dieſer Frage ſelbſt, und zwar des politiſchen

Hauptteiles, der Erbſchaftsſteuerfrage, einen Schritt getan,

der ſie mit ihrem ganzen bisherigen Verhalten in Wider

ſpruch bringt: ſie hat in der zweiten Leſung für die Steuer

geſtimmt. Und davon muß Aotiz genommen werden. Es

wird vielfach angenommen, daß es ſich dabei nur um eine

Komödie gehandelt habe, in deren letztem, nicht mehr zur

Aufführung gelangten Akte der dritten Leſung die ernſte

Maske wieder durch die des alles regierenden Schalks

narren abgelöſt worden wäre. Indeſſen dieſer Auffaſſung

ſtehen doch einige Zweifel entgegen. Ganz gewiß iſt auf

Foyergeſpräche vor der Reichsbühne im allgemeinen nicht

mehr zu geben wie auf die in andern Theatern, wie ſo

mancher unvorſichtige und nicht genügend gewitzte Zeitungs

Berichterſtatter ſchon zu ſeinem Schaden erfahren mußte.

Denn auch „Reichstagswandelhallenunterhaltungen“ haben

oft wie dieſes Wortgebilde ſelbſt nur den Zweck eine

fremde Zunge zum Stolpern zu bringen. Aber betreffs

Haltung der ſozialdemokratiſchen Fraktion zur Erbſchafts

ſteuer ſcheint die Schilderung doch zuzutreffen, die von

ſchweren Kämpfen innerhalb dieſer Körperſchaft zu be

richten weiß, Kämpfe, die erſt im letzten Momentſchließlich den

durch die Abſtimmung gekennzeichneten Ausgang nahmen.

ANur um eines Bluffs willen ſolche durchzufechten, dazu

iſt aber die Zeit und die Kraft im AReichstage ſelbſt bei

der Sozialdemokratie zu koſtbar. Tatſächlich muß alſo

ein Sieg des reviſioniſtiſchen Flügels über den andern

verzeichnet werden. An dieſen irgendwelche weittragenden

Hoffnungen auf eine Wandlung der Sozialdemokratie zu

politiſcher Brauchbarkeit zu knüpfen, dürfte ſicher verfehlt

ſein. Dagegen läßt der Vorgang darauf ſchließen, daß

neue Kämpfe in der ſozialdemokratiſchen Partei auch

außerhalb der Fraktion entbrennen werden, ſo daß man

die Ablenkung eines Teiles der Kräfte auf innere Kampf

plätze erwarten kann. Bei der gegenwärtigen politiſchen

Zerfahrenheit des Bürgertums können ſich die Herren das

ja vielleicht auch leiſten. Im andern Falle freilich hätte

Ä für ſie ein recht gefährliches Experiment werden

ONNEN.

X- 3

X

Sinſt und jetzt.

Jn Herrn v. Tiedemanns Erinnerungen, deren

zweiter Band mit dem Untertitel: „Sechs Jahre Chef der

Neichskanzlei unter dem Fürſten Bismarck“ erſchienen iſt,

heißt es unter dem Datum des 2. Februar 1877: „Er

(Fürſt Bismarck) beabſichtigt, dabei eine kleine

Auseinanderſetzung mit der deutſch-konſervativen Partei

vorzunehmen: „Ich muß friſch von der Leber weg ſprechen

und möchte gern ſo grob wie möglich werden, ohne doch

Injurien zu gebrauchen.“ Er nennt dem Juſtizminiſter

verſchiedene Ausdrücke, die nicht aus Albertis Kompli

mentierbuch ſtammen, darunter „Schurke“ und fragt, ob

das Injurien ſeien. Der Juſtizminiſter bejaht; dann,

meinte der Fürſt, ſei es beſſer, er antworte gar nicht, und

der Vizepräſident Camphauſen übernehme die Beant

wortung der Interpellation.“ – Eine Erinnerung, die

den Gegenſatz zwiſchen einſt und jetzt recht grell beleuchtet

und gerade in dieſen Tagen recht bittre Gefühle hervor

ruft. Damals eine feſte Aegierung, die genau wußte, was

ſie wollte; heute muß ſich der Vertreter der Verbündeten

Regierungen, der Aeichsſchatzſekretär, als er eine Aede

viermal mit den Worten: „Die verbündeten Aegierungen

ſtehen auf dem Standpunkte . . . .“ zu beginnen verſucht,

ebenſo oft unter lautem Halloh entgegenhalten laſſen: „Die

Verbündeten Aegierungen haben keinen Standpunkt mehr!“

Heute wird von verſchiedenen Rednern in der Budget

kommiſſion erklärt, ein „Unannehmbar“ der Aegierung

habe nach den Vorgängen in der Steuergeſetzgebung über

haupt keine Bedeutung mehr, und die ganze Kommiſſion

ſtimmt trotz dieſes mehrfach wiederholten „Unannehmbar“

für den Antrag, der als unannehmbar bezeichnet iſt.

Was die Aegierung durch ihre Haltung in den letzten

Wochen verwirtſchaftet hat, das wird durch dieſe beiden

Vorgänge trefflich beleuchtet, eine Illumination, die
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freilich herzlich wenig Freude bei denen hervorruft, die

ihr Vaterland lieb haben. Was ſoll aus alledem noch

werden? 2. 3- M. d. R.

3.

Rennfahrer Breuer und Genoſſen.

Die ARömer in der Zeit des Verfalles und noch mehr

die ARömerinnen haben ja auch von ihren Gladiatoren

etwas hergemacht, aber ſchließlich behandelte man die

rohen Kerle doch immer als Geſindel; man fütterte ſie

gut, nahm ſie aber als Sklaven und nicht als Gentlemen.

Heutzutags aber! Aun, da bezahlt man Jockeys wie

Miniſter und beſſer als dieſe und tut wirklich ſo, als

wären magere Stallbürſchlein verehrungswürdige Per

ſönlichkeiten. Ein dürrer, halbwüchſiger Amerikaner wurde

vom Stall Weinberg mit jährlich 60 000 Mark beſoldet,

wofür man fünf Aeichsgerichtsräte haben kann, und der

Jockey Aothſchilds bekam für einen Sieg eine Grati

fikation von 60 000 Francs. Immerhin iſt das Weſen der

Helden vom grünen Aaſen noch nicht ſo widerwärtig, wie

das der Herren vom Zement. Der Mordprozeß gegen den

„Rennfahrer“ Breuer, den Mignon des ermordeten

Mattoni, läßt uns reizende Blicke in ein Milieu tun, das ein

direktes Ergebnis unſrer amerikaniſierten Kultur iſt. Da

ſitzt die Geſellſchaft der Lieblinge des Volkes mit den

Lieblingen einzelner begüterter Herren zuſammen, ganz

frère et cochon, ſäuft Sekt bis zur Bewußtloſigkeit, ſpielt

um Summen, die das Glück eines braven Handwerkers

begründen könnten, amüſiert ſich mit gleichgearteten Frauen

zimmern und bringt ſo die fürſtlichen Einkommen durch,

die ſie mit den Beinen, gelegentlich mal auch durch eine kleine

Schiebung oder große Erpreſſung „verdient“. Leute, die

in ihrem Leben nicht die geringſte Erziehung genoſſen, nie

ein Buch angeſehen, nie ſich Manieren angeeignet haben,

ſpielen da die grands seigneurs auf die Weiſe, wie ſie es

verſtehen. Sie können ſtrampeln, als wenn ſie Maſchinen

wären, unter Ausſchaltung jeder Gehirntätigkeit, und

dafür bezahlt ſie die heutige, ſportverblödete Geſellſchaft,

wie ſie nie Wohltäter der Menſchheit bezahlt hat. Aun

predige einer einem Schloſſerſtift: „Gehe fleißig in die

Fortbildungsſchule, betrage dich geſittet, ſei fleißig und

ſparſam, und du wirſt es zu etwas bringen.“ Der Junge

wird den Wohlmeinenden auslachen. Aennfahrer wird

er, ob ein guter oder ſchlechter, bleibt ſich gleich, dann

kann er Champagner trinken, mit leichten Damen leben

und Karten ſpielen, wie ein ruſſiſcher Fürſt. – Und von

ſeinem Standpunkt aus hat er ja Aecht, daß ſich Gott

erbarme. 3- 3- M. P.

Ein Schriftſtellertag.

Kürzlich hat in Breslau die 16. Delegiertenver

ſammlung der „Deutſchen Journaliſten- und Schrift

ſtellervereine“ ſtattgefunden. Als wichtigſte Ergebniſſe

dieſer Tagung hebe ich den Beſchluß einer Vereinigung

aller deutſchen Schriftſtellervereine und die

gleichfalls in Angriff genommene Negelung des Ver

kehrs zwiſchen Schriftſtellern und Aedaktionen

hervor. Wie bei jeder derartigen Sº wird auch hier

die Ausführung gute Weile haben, aber der Anfang iſt

einmal gemacht, und der deutſche Schriftſteller ſollte es

ganz einfach als ſeine Ehrenpflicht betrachten, hier ſo

eifrig als möglich mitzuwirken. Wie die Dinge ſtehen,

ſind nicht die Verleger in erſter Reihe ſchuld an den

beſtehenden, geradezu ungeheuerlichen Mißſtänden, die

bei uns den geiſtigen Arbeiter zum Heloten erniedrigen,

ſondern – das muß einmal geſagt werden – die Schrift

ſteller ſelbſt, die von jeher mehr Geiſt als Charakter be

kundet haben, und in ihrem ſchönheitsſeligen Wſtheticis

mus ſich gegen jede Vereinigung zur Vertretung gemein

ſamer Intereſſen mit Händen und Füßen ſträuben. Unſere

Aitter vom Geiſte haben als rechte Prinzipienreiter eines

falſch verſtandenen Individualismus ihre Größe in der

Einſamkeit und im Alleinſtehen geſucht. Für ſie iſt jeder

Zuſammenſchluß nur Vereinsmeierei; ſchon der Gedanke

eines gemeinſamen Wirkens mit einem Kollegen, der

vielleicht nicht auf derſelben geiſtigen Höhe ſteht, ruft bei

ihnen eine Gänſehaut hervor. Unter Hunderten begreift

nicht einer den wichtigen Prozeß, der ſich ſoeben in

unſerm Wirtſchaftsleben vollzieht: die Eingemeindung

und Vergeſellſchaftung auch der freien Berufe. Die

Schauſpieler ſind darin in einem rühmenswerten Kampfe

vorangegangen, wir müſſen ihnen folgen und gleichfalls

eine Organiſation gegen die wirtſchaftliche Ausbeutung

durch den Kapitalismus ſchaffen, der vollkommen recht

hat, wenn er Tröpfe und Ideologen eben als Ideologen

und Tröpfe behandelt. Es iſt ein jämmerliches Bild,

immer wieder mitanzuſehen, wie ſich die höchſt ehren

werten Kollegen in ihr Schneckenhaus verkriechen, wenn

es ſich darum handelt, die Vertretung völlig berechtigter

gemeinſamer Intereſſen aufzunehmen. Wir werden ſchlecht

oder gar nicht bezahlt, beſtohlen oder kaſtriert; tut nichts,

wenn wir nur unſere „jeiſtige Freiheit“ behalten. Wir

wollen um Gottes willen nicht, ſo ſagt der Schriftſteller

heute, unſere guten Verbindungen durch aggreſſives Vor

gehen zerſtören. Wir begehren nichts als das dauernde

Wohlwollen unſrer Verleger. Freilich haben wir nichts

dagegen, wenn revolutionär geſinnte Kollegen uns die

Kaſtanien aus dem Feuer holen und uns ein etwas ge

mütlicheres Bett zurechtmachen. Wenn es fertig iſt,

werden wir uns ſofort hineinlegen. Aber nur nicht mit

tun an einer gemeinſamen Sache! Sind wir nicht die

eigentlichen Hüter und Förderer der Kultur, und kann

man da von uns verlangen, daß wir uns gemein machen

durch die wirkſame Vertretung materieller Intereſſen?

So und nicht anders hab' ich es in den letzten Wochen

hundertmal gehört und geleſen und Gelegenheit genug

gefunden, die paſſive Tapferkeit meiner Kollegen zu be

wundern.

Pardon! Aber dieſe Politik iſt ſo dummſchlau wie

nur möglich. Dieſe Verachtung aller materiellen Inter

tereſſen iſt nichts als eine Maske, hinter der ſich ganz

offenkundig ein Mangel an Charakter und eine Sucht,

aus der Offenherzigkeit und Freimütigkeit andrer Kapital

zu ſchlagen, zu verbergen meint. Laßt euch weiter

prügeln, wenn's beliebt. Wir ſchreien, und wir haben

damit auch ſchon ein wenig Erfolg gehabt. Die Ent

wicklung, die ſich eben jetzt vollzieht, geht von ein paar

Schriftſtellern aus, die erſt den Verein Berliner Preſſe

und dann die Breslauer Tagung mobil gemacht haben. Es

war erfreulich zu ſehen, daß eine klare Darlegung der

Verhältniſſe zum Entſchluß führte, hier gemeinſam zu

helfen. Das wäre ſchon längſt geſchehen, wenn nicht

gerade unſre Schriftſtellerwelt von ſo ungeheuer rück

ſtändigen Elementen wimmelte und ein beſtimmter Teil

der Preſſe gerechte Furcht davor hätte, daß man ihrer

Schlamperei mehr als bisher auf die Finger ſehen könnte.

Gewiß liegen in der Preſſe die Verhältniſſe beſonders

eigenartig, und es kann nicht davon die Aede ſein, alles

zu paragraphieren. Aber die völlige Anarchie, die jetzt

herrſcht und den Schriftſteller jeder Willkür preisgibt,

iſt doch auch grade kein Ideal. Wir haben nicht nur

uns ſelbſt gegenüber die Pflicht, hier Ordnung zu ſchaffen,

ſondern auch gegenüber den Kommenden, denen der We

von allerhand Leuten, die die Jugend fürchten,Ä

wird. So ihr alſo die Männer, die jetzt am Werke

ſind, im Stiche laßt und noch weiter träge Zuſchauer

ſpielt, müßt ihr ſelbſt die Folgen tragen. Früher oder

ſpäter wird auch der Schriftſteller einſehen, was der

Schriftſetzer längſt begriffen hat: die Macht der Organi

ſation. 2. 2- Hans.

X

Snrico Caruſo, Joſef Kainz, Gerhart Hauptmann.

Aachdem der Knoten entfernt und am Stimmband

keine Vernarbung zurückgeblieben iſt; nachdem Er acht

Tage geſchwiegen, alsdann aber feſtgeſtellt hat, daß ſeine

Stimme den alten Wohlklang wiedergewonnen hat,

hat Er nunmehr den Plan gefaßt, eine Tournee

durch die größten Städte Englands zu beginnen. „Er

wird in einem eigens hierzu eingerichteten Salon

zuge wohnen und ſeinen Leibkoch auf der ganzen Tour

mit ſich führen. Die Aundreiſe dauert vier Wochen und
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bringt dem Sänger 8000 Pfund Sterling (160 000 Mark)

ein.“ – Warum ſollte er nicht eine ſolche durch größten

Komfort bequeme mit den ſchönſten leiblichen Genüſſen

verbundene, äußerſt einträgliche und ehrenvolle Aeiſe

machen, der göttliche Sänger? – Aachdem Paul Lindau,

wie eine große Berliner Tageszeitung annimmt, ſich „der

Erkenntnis nicht mehr hat entziehen können, daß in der

letzten Zeit die Schauſpielkunſt auf einer höheren Stufe

ſtand als die dramatiſche Dichtkunſt, und daß die großen

Bombenerfolge nicht durch die Stücke, ſondern durch die

Mimen errungen wurden“, hat er es aufgegeben,

wie bisher „durch das Drama mehr als durch die blendende

Kunſt eines meteorgleich vorübereilenden Spielers zu

Ä und hat Joſef Kainz gebeten, einen Teil ſeines

rlaubs dem Schauſpielhauſe zu widmen. Warum

ſollte er nicht im Schauſpielhauſe auftreten, der geniale

Schauſpieler? Uns freilich, die armen gehetzten Kritiker,

hat er um den ſchönſten Genuß gebracht. Wir, für die

ein Beſuch des Schauſpielhauſes ſtets ein Ausruhen be

deutete, die wir in den hohen Hallen des Foyers am Arm

einer ſchönen Frau zwiſchen all den vornehmen, orden

behängten, zopfgeſchmückten, wohluniformierten Herren

und den erlauchten, reifrockumſtarrten Damen mit den

hohen Puderperücken durch vergangene Jahrhunderte

hinträumen durften, werden jetzt den größten Teil unſrer

Aufmerkſamkeit auf die Vorgänge auf der Bühne und auf

den Gaſt richten müſſen. – Und auch Gerhart Haupt

mann, nachdem ihm klar gemacht worden iſt, daß mit

drei Achtungsaufführungen und den Einnahmen aus dem

Buchvertrieb nicht genügend Geld zu verdienen iſt, und

nachdem er ſeine törichte keuſche Künſtlerſcham überwunden

hat, macht es Vergnügen, „den Vorleſungsplan in Aus

ſicht zu haben und ſich in einer Kunſt zu verſuchen, die

viele ſeiner Herren Kollegen bereits ſo erfolgreich ausüben“.

Warum ſoll er, der Weltunerfahrene die Unterſtützung

einer vielgewandten Konzertdirektion verſchmähen? Und

warum ſollte nicht auch ſeinem Ohr der Menge Beifall

wie – Muſik tönen?

- Wir ſehen betrogen unſern entſchwindenden Hoff

nungen nach, und rufen mit geballten Fäuſten wie Kaiſer

Julian: Du haſt geſiegt, Amerikaner Siek.

3.

Hus der Finanzwelt.

Die Konſervativen ſind die Antwort auf die Gründung

des Hanſabundes nicht ſchuldig geblieben: etwa acht

Tage ſpäter wurde die Kotierungsſteuer in zweiter

Leſung im Aeichstag mit ungefähr fünfzig Stimmen

Mehrheit angenommen. Aber ſo iſt die Börſe: erſt

ergreift ſie ein paniſcher Schrecken, man prophezeit

den Untergang aller Börſen, man ſammelt Hilfstruppen,

um den Angriff abzuſchlagen, und wenn der Schlag

denno eführt iſt – ſteigen die Kurſe. Und warum?

Die Börſe verläßt ſich auf andere; ſie verläßt ſich auf die

Aegierung, auf die Beichstagsauflöſung, auf den Hanſa

bund, nur nicht auf ſich ſelbſt. Man iſt der Auffaſſung,

daß auch in dieſem Falle nicht ſo heiß gegeſſen werde –

eine Anſchauung, die bereits ſeit 15 Jahren beſteht und

die Agrarier zu immer drakoniſcheren Maßnahmen er

mutigen mußte. Und doch muß man fragen, ob die

börſenfeindlichen Gruppen des AReichstags ſelbſt gut beraten

waren, wenn ſie die Steuer votierten. Denn werden

namentlich die fremden Ausſteller, ſobald ſie erſt ihre

Papiere untergebracht haben, Jahr für Jahr die Steuer

bezahlen? Und wenn ſie es nicht tun, wer ſoll es tun?

Eine einmalige Abgabe wäre denkbar; aber eine jährliche,

welche Geſellſchaft ſollte ſich hierzu zum Voraus ver

flichten! Und wer hätte überhaupt A eigung

Ä. zu kaufen, wenn er beſtändig vor der Aus

Ä„F“ ſeinÄ vom Kurszettel verſchwinden zu

ſ ! Die Börſe kann ſich nicht mit dem Gedanken ver

traut machen, daß das Projekt Geſetz wird. Man macht

ſeinem Wrger Luft und – verkauft heimiſche Staats

anleihen. Die eingefleiſchten Peſſimiſten erwarten nichts

gutes – ſie # ſich, was geſchehen wird, wenn auch

Ein neuer Aeichstag der Börſe feindlich gegenüberſteht.

-- -
.

sº -

Werden ſich die Vorgänge in verſchärften Maße wieder

holen, die vor 15 Jahren inbetreff der Produktenbörſe

die Aufmerkſamkeit der Öffentlichkeit erregten?

Angeſichts der herrſchenden Unſicherheit kann es nicht

Wunder nehmen, wenn das Geſchäft ſich andauernd in

den engſten Grenzen hält. Aur verbotene Früchte werden

genoſſen, und zwar in einer für die Genießenden wohl

nicht gerade zuträglichen Menge. Kolonialpapiere heißt

Ä die Loſung! Das Publikum möge die Hände

avon laſſen, ſonſt hat es den Schaden bei den ſich jeder

Berechnung entziehenden Schwankungen zu tragen. –

Die Emiſſionstätigkeit iſt trotz der beſtändig drohenden

Steuern eine ziemlich rege. Feſtverzinsliche wie dividenden

tragende Papiere folgen in buntem Zuge und begehren

Einlaß zur Börſe. Die Zulaſſungsſtelle hat alle Hände

voll zu tun. Und dabei muß ſie obendrein Schriftſtücke,

in denen ihr Wnderungen von Beſtimmungen bereits von

ihr genehmigter Proſpekte mitgeteilt werden, „zur Kenntnis

nehmen“. Wir meinen die Braſilianiſche (Sao Paulo)

Anleihe. Braſilien hat den deutſchen Anleihemarkt in

der letzten Zeit gehörig angezapft und eine Wnderung ge

wiſſer auf die Unterlagen der Anleihen bezüglicher Be

ſtimmungen hat, auch wenn ſie rechtlich zuläſſig, doch

immer ihr AMißliches, das auch dadurch nicht aus der

Welt geſchafft wird, wenn derartige Wnderungen der

Zulaſſungsſtelle vom Emiſſionshauſe offiziell mitgeteilt

werden. Es iſt jedenfalls nötig daran zu erinnern, da

die Aeigung zu derartigen „Wnderungen im Intereſſe der

Beſitzer“ von jeher beſtanden hat.

Die Kotierungsſteuer iſt tot, es lebe die Talonſteuer!

ANicht die Papiere, ſondern die Talons- bezw. die Coupons

bogen werden beſteuert! Welcher Unterſchied? Der Aame

iſt geändert, in der Sache kommt’s auf dasſelbe hinaus!

Und die Aegierung, die früher „unannehmbar“ ſagte, ſagt

heute Ja und Amen! Sie ſtützt ſich auf liberale Zeitungs

äußerungen, wonach die Steuer von der Börſe „nicht un

günſtig“ aufgenommen ſei! O freilich, auch ein zum Tode

Verurteilter nimmt die ANachricht von ſeiner Begnadigung

zu lebenslänglicher Zuchthausſtrafe „nicht ungünſtig“ auf!

Die Hauptſache iſt jetzt, was die Beteiligten ſelbſt ſagen

werden. Vielleicht werden einige der drohenden Coupon

ſteuer dadurch zu entgehen ſuchen, daß ſie Coupons über

haupt nicht mehr ausgeben, ſondern die Zinſen durch

Abſtempelung der Papiere bezahlen! Wenn aber die

Politik der Beteiligten, wie ſeit 1/2 Jahrzehnten, wieder

darin beſteht, zuerſt ein Geſchrei zu erheben und hinterher

die Steuer zu bezahlen, dann ſoll es uns nicht wundern,

wenn ihnen bei der nächſten Gelegenheit ein ähnlicher

Fußtritt wie gegenwärtig von ihren politiſchen Gegnern

verſetzt wird. 3. Mercator.

Neues Kaufmannsceutſch. 2.

In unſrer Gymnaſialzeit mußten wir einmal einen

Aufſatz fertigen, in dem die Begriffsunterſchiede der

Worte „weiſe“, „klug“, „ſchlau“, „liſtig“ und „pfiffig“ dar

zulegen waren. Später erſt lernten wir, daß mit dieſen

Synonymen im Verkehr nicht auszukommen iſt, und daß

die deutſche Sprache in ihrem Aeichtum noch die Worte

„gerieben“, „gehängt“ und „geriſſen“ geprägt und trotz

ihres Reichtums ſich noch das Wort smart geliehen hat.

Aber auch dieſe Epithetor, die doch ſchon einen bedenklichen

Grad von geſchäftlicher Klugheit, verbunden mit einer

gewiſſen ſittlichen Unbefangenheit, anzeigen, genügen

tüchtigen Leuten nicht mehr. In einer großen Annonce

des „Berliner Tageblatts“ empfiehlt ſich den Inhabern von

Waren- und Kaufhäuſern ein bisheriger „Groſſiſt“ als

„Ausgekochter Einkäufer“. Wirklich ein wunder

barer Ausdruck, voll Süße und Kraft – klangreich,

gedankenreich, eine wahre Bereicherung der deutſchen

Sprache. Er flößt Reſpekt ein vor dem Erfinder, der ihn

auf ſich anwendet, und vor dem Chef, der gerade ſo einen

„Ausgekochten“ gebrauchen kann. Ausgekocht – über die

Anſchaulichkeit des Bildes geht nichts, man ſieht ihn vor

ſich, den Herrn, dem im – sit venia verbo– Kochtopf des

Lebens alle Skrupel, Zweifel, Bedenken abgefallen ſind,
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bis allein der AMenſch übrig blieb, der nichts andres

kennt, als das Geſchäft. Man hat die Kaufleute in

Deutſchland und in Preußen nicht immer gut behandelt,

und der verächtliche Ausdruck „Koofmich“ liegt noch heute

manchem Angehörigen der bevorrechteten Klaſſen loſe auf

der Zunge. Das iſt zu verurteilen, aber es wird einiger

maßen erkärlich, wenn ein „ausgekochter“ Einkäufer

auf beſondreÄ hoffen darf. Vom

ethiſchen und äſthetiſchen Standpunkt ſollte die Kauf

mannſchaft gegen ſolche Worte und Begriffe Front machen.

. . . – Vielleicht hilft der Hanſabund? Dr. P.

3- 3

R.

Die Schattenſeiten der Hrbeit.

„Es iſt ſo viel vom Segen der Arbeit geſprochen,

daß man ſchließlich etwas ungeduldig werden kann. Es

iſt ja zweifellos, daß die Erregung, die durch jede Tätig

keit hervorgerufen wird, eine belebende Wirkung beſitzt.

Iſt die Erregung aber zu ſtark, ſo zwingt ſie zu heftigen

Zerſtreuungsmitteln. Und die bringen, wenn ſie zu oft

Ä werden müſſen, eine große Verflachung hervor.

em Arbeitsfanatismus unſrer Zeit haben wir die nicht

mehr zu leugnende Verflachung unſrer Zeit zu verdanken.

Vor hundert Jahren war's noch ganz anders – da

exiſtierte die moderne Arbeitswut noch nicht. Die Arbeit

iſt für die Menſchheit keineswegs ein Segen geweſen.“

Alſo ſprach am Stammtiſch der alte Herr v. Quitzow. Und

die andern alten Herren nickten mit den weißhaarigen

Köpfen. „Es iſt“, ſagte Aentier Hannemann, „der große

Ehrgeiz, der die AMenſchen nicht ſchlafen läßt. Jeder will

mehr zu ſagen haben als der liebe Aächſte, und deswegen

ſchädigt. Jeder durch allzuviele Arbeit ſeine Geſundheit.

So darf's nicht weiter gehen; die Wrzte müßten einſchreiten.“

Wieder nickten die Alten. Herr v. Quitzow aber fuhr fort:

„Wie kommt es denn, daß wir immer wieder eine Arbeiter

frage haben? Doch nur darum, weil zuviel in Europa

und Amerika gearbeitet wird. Im Orient und in China

wird nicht zuviel gearbeitet. Und da giebt's auch keine

Arbeiterfrage. In Mittelafrika iſt es ebenſo. Da arbeiten

die Leute auch nicht zuviel. Alle Revolutionen werden

immer nur von den ehrgeizigen Arbeitern angezettelt.

Das iſt unſer Unglück.“ Da dachten alle nach. Hanne

mann aber ſagte: „Man müßte die Arbeiter zehn Jahre

beim Militär feſthalten. Dann würde man den gefähr

lichen Ehrgeiz ſchon zügeln.“ Da rannen dem alten

Herrn v. Quitzow zwei dicke Tränen über beide Wangen,

und er rief voll Begeiſterung: „Hannemann, du haſt die

ſoziale Frage gelöſt. Laß dich umarmen, Bruder! Soviel

Scharfſinn hätte ich dir niemals zugetraut. Das müſſen

wir gleich an den neuen Aeichskanzler telegraphieren.

Der muß dich, mein lieber alter Hannemann, zum AMiniſter

der öffentlichen Arbeiten ernennen. Dann wird bald

wieder Auhe im Lande herrſchen. Du verdienſt einen

Orden. Zehnjährige Militärzeit für Alle! Hanne, komm

an mein Herz!“ Und er umarmte den alten Aentier.

Und die andern alten Herren umarmten auch den alten

Rentier. Und dann tranken alle ein Glas mehr als ſonſt.

Und der neue Aeichskanzler erhielt von dieſem Stamm

tiſch ein langes Telegramm. Paul Scheerbart.

Ach, mein Bülow geht nun fort . . . .

Ach, mein Bülow geht nun fort,

Und er hat den Lauf vollendet –

Wenn er nun den Rücken wendet,

Singt man ihm ein Scheidewort.

Alle Sünden, die verübten,

Alle Schliche, die beliebten,

Schwinden vor dem Schlußgefühl:

Dieſer Kanzler hatte Stil.

Jeder Feind von rechts und links

Hat auf einmal dieſe Meinung:

Seine raſſige Erſcheinung

War faſt ohne Gegner rings.

Hat mal grad, mal krumm gelenket,

Mal nach Oſt, nach Weſt geſchwenket,

Hatte auch nicht zuviel Kraft –

Schade, daß er abgeſchafft!!!

Ha, wie ſchön ſtand dieſer Mann

In dem Haus – wenn man ihn da ſah;

Heydebrand ſelbſt von der Laſa

Betet ihn jetzt heimlich an.

Die ihn in die Ecke ſchoben,

Legen ſich jetzt wüſt aufs Loben,

Wnd ſie murmeln dankbereit:

„Ach, er tut uns wirklich leid!

Zwar wir ſtellten ihm ein Bein –

Aber, traun, wir meinten’s bieder.

Wann kommt Seinesgleichen wieder?

Sargt ihn recht behutſam ein!

Manchen werden wir noch ſtrecken –

Laßt uns jetzt wie Aecken recken,

Denn jetzt han wir Oberhand – – –

Ehre! König! Vaterland!“

Terentius.

Meue Bücher.

Alle der Redaktion zugehenden Bücher, Broſchüren u. ſ. f. werden an

dieſer Stelle aufgeführt. Die Beſprechung bleibt dem Ermeſſen der Redaktion

vorbehalten. Eine Rückſendung eingegangener Werke kann nicht ſtattfinden.

Smil Srtl: Geſprengte Ketten. Aovellen. Umſchlag

zeichnung von Joſef M. Auchentaller. Leipzig. Verlag

von L. Staackmann, 1909.

Die fünf Aovellen dieſes Bandes ſind durch ein ge

meinſames Stoffgebiet mit einander vereint: ſie behandeln

ſämtlich Beziehungen zwiſchen AMann und Weib, und

zwar in dem durch den Titel angedeuteten Sinne. Selt

ſamerweiſe iſt es faſt überall das Weib, das den Mann

in Feſſeln ſchlägt, aus denen ſich dieſer erſt nach manchem

Kampf zu befreien vermag. Gleichwohl ſind dieſe Ge

ſchichten von dem weichlichen, ſüßlichen, ſchwächlichen,

feineren Ton frei, der einem bei ſo vielen Erzählern von

heute die Lektüre verleidet. Im Gegenteil waltet in ihnen

eine ernſte, männliche Aote, die nach der ſchwülen und

krankhaften Erotik, deren man ſonſt ſo häufig zu begegnen

pflegt, wie ein ſriſcher Atemzug nach gepreßter, dumpfer

Stickluft wirkt. Wohl ſtehen dieſe Mannesgeſtalten im

Banne des Weibes, aber das gewinnende und einnehmende

an ihnen iſt, wie ſie ſich ehrlich den Weg ins Freie durch

kämpfen. Da iſt z. B. der Profeſſor Pfizmaier, eine dem

praktiſchen Leben gegenüber lächerlich unbeholfene Aatur,

der vergebens um die Liebe eines kalten, verſtandesmäßigen,

eigenwillig nach Perſönlichkeit ſtrebenden Mädchens von

heute ringt, das ihn um eines vergeſſenen Handſchuhs

willen in eine waghalſige, lebensgefährliche Bergtour

ſchickt, auf der er endlich die verderbliche Wirkung ſeiner

blinden, gleißneriſch lockenden Leidenſchaft erkennt und

befreit den Weg in ſein ſtilles, beſcheidenes Leben der

Arbeit und Pflicht zurückfindet. Mit einer ungemeinen

Stimmungsgewalt ſchildert hier Ertl den zähen, ſchwei

genden Kampf des Menſchen mit der rings auf ihr töd

liches Opfer lauernden Aatur. Aber auch der Kampf der

Ä ſelbſt wird hier mit großer künſtleriſcher

Meiſterſchaft anſchaulich gemacht. Wie hier Ertl aller
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hand moderne Probleme aufrollt und trefflich gezeichnete

Menſchen auf die Szene bringt, macht den Wunſch rege,

den Dichter, der bisher in ſeinen beiden Romanen „Die

Leute vom blauen Guguckshaus“ (ebda., 1906, 5. bis

6. Tauſend) und „Freiheit, die ich meine“ (ebda., 1908,

4. bis 5. Tauſend) die Vergangenheit ſo wirklichkeitsecht

Ä an einem großen Stoff der Gegenwart ſeine

ichteriſche Geſtaltungskraft entfalten zu Ä Iſt doch

Ertl kein künſtlich auf die Höhe emporgetragenes Talent,

ſondern ein zielbewußt und ernſt an ſeinem künſtleriſchen

Wachstum arbeitender Dichter, der ſein Beſtes noch lange

nicht gegeben hat. Von ſeiner bisher errungenen künſt

leriſchen Aeife Ä dieſer neue, dritte Aovellenband ein

Ä Zeugnis ab. Vollkommene Beherrſchung der Form,

## der Ausführung, Gediegenheit des Stoffes,

Tiefe der Weltanſchauung machen die Lektüre des jüngſten

Werkes Ertls, deſſen Schaffen nun auch durch die Ver

leihung des Bauernfeldpreiſes eine längſt verdiente An

erkennung zuteil wurde, zu einem erleſenen Genuß.

Viktor Wall (Wien).

Audolph Stratz: Die zwölfte Stunde und

andere Aovellen. Concordia Deutſche Verlagsanſtalt,

Berlin W. 30. Preis Mk. 3,50.

Rachel Teulon: Dr. Feodora. Dialog-Aoman.

B.Ä Aachfolger, Leipzig. Preis geh. AMk. 4,–;

geb

Felix Langer: Träumerei. Gedichte. E. Pierſon's

verzz Dresden. 1909.

enzel Holek: Lebensgang eines deutſch

tſchechiſchen Handarbeiters. Mit einem Vorwort

herausgeg. von Paul Göhre. Eugen Diederichs, Jena.

1909. Preis geh. Mk. 4,50; geb. Mk. 5,50.

Ferdinand Böninger: Der rote Buckel. Aoman.

E. Pierſon's Verlag, Dresden. 1909. Preis Mk. 3,–.

Otto Wendt: Enzyklopädie des franzöſiſchen

Unterrichts. Dritte, neu bearbeitete Auflage. Carl

Meyer (Guſtav Prior), Hannover-Liſt. 1909. Preis geh.

k. 6,–; geb. Mk. 6,75.

Karl Möttger: Kind und Gottes idee. Modern

Pädagogiſcher und Pſychologiſcher Verlag, Berlin. 1908.

Adolf Hinze: Die Grundlagen des Monismus.

E. O. Hinze, Halle a. S. 1909.

Arthur Drews: Die Chriſtusmythe. Eugen

Diederichs, Jena. 1909. Preis geh. Mk. 2,– geb. Mk. 3.–.

A. Schöppa: Die Phantaſie nach ihrem Weſen

und ihrer Bedeutung für das Geiſtesleben. Ver

# º Dürr'ſchen Buchhandlung, Leipzig. 1909. Preis

Wilhelm Oſtwald: Energetiſche Grundlagen

der Kulturwiſſenſchaft. Verlag von Dr. Werner Klink

hardt, Leipzig. 1909.

Arthur Achleitner: Scheibler blut. Roman aus

der Tauernwelt. Verlag von B. Eliſcher Aachfolger.

Preis geh. AMk. 4,–; geb. Mk. 5,–.

Frédéric Boutet: Geſchichten in der ANacht,

Seltſamkeiten und Grotesken. Deutſch von Hanns Heinz

Ewers. Georg Müller, München. 1900.

Valerie Hodann: Genie und Liebe. Hans Wendt,

Thale a. H. Preis geh. Mk. 3,50; geb. Mk. 4,50.

Valerius Tornius: Goethe als Dramaturg.

E. A. Seemann, Leipzig. 1909. Preis Mk. 3,60.

Dr. Heinrich Falter: Die Technik der Komödien

von Eugène Labiche. Aobert ANoske, Borna-Leipzig. 1909.

M. Artzibaſchew: Millionen. Der Tod des Jwan

Lande. Georg Müller, München. 1909.

Georg Günther: Perſeus. Ein Märchen in 8 Ge

ſängen. C. Heinrich, Dresden. 1909. Preis geh. Mk. 2,50;

geb. Mk. 3,50.

Audolf Böhmer: Grundſätze für eine wirkliche

Verdeutſchung der heiligen Schrift. Max Kiel

mann, Stuttgart. 1909.
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Berlin, den 24. Juli 1909.
38. Jahrgang

Band 7S.

Das Ende vom Liede.

SYie Schlachten ſind vorüber, die Sonne iſt

untergegangen über dem Kampfesgefilde.

Aber wie damals, als Hunnen und Oſt

goten auf den catalauniſchen Feldern

- - “ kämpften, die Geiſter der Erſchlagenen

noch in den Lüften grimmig gegeneinander fuhren,

- ſo tobte auch jetzt noch die Fehde weiter, und

noch lange werden die Erregungen der Kampfes

zeit nachzittern. Denn mag auch der Feldherr

der ſiegreichen Partei, Herr v. Heydebrand und

der Laſa, des Erfolges froh über das Schlachtfeld

reiten, ſo dürfte noch ſelbſt in ſeinem nächſten Ge

folge manch Zweifel ſchon jetzt erwacht ſein, ob es

gut war, was man getan hat, ob der Siegeslohn

das ausgleicht, was die Hufe der Aoſſe zerſtampften,

was in Flammen aufging. Und vielleicht klang

ſchon von den Lippen des Siegers das Wort,

das einſt nach Asculum der Epirote ſprach: Moch

einen ſolchen Sieg, und ich bin verloren!“

Denn auch die konſervative Partei, die jetzt

triumphieren ſollte, da ſie doch ihr Ziel erreicht

und den Familienſinn gerettet hat, da der ſchwer

verdächtige Kanzler dahinzog und der klerikale

Herzbruder wieder zu Anſehen gelangte, würde

eine zweite Belaſtungsprobe gleicher Art kaum zu

ertragen vermögen. Sie mag allerdings triumphie

rend auf die drei Männer weiſen, die ſich aus

der Gefolgſchaft Baſſermanns löſten, aber ſie wird

doch nirgends im Lande ſelbſt auch nur den An

fang einer aus dem Inneren der nationalliberalen

- Partei aufſteigenden Gegenbewegung, auf eine be

Es ginnende Kriſis hinweiſen können, wie ſie etwa in

- der zweiten Hälfte der ſiebziger Jahre oder auch

damals erlebt wurde, als Herr Miquel durch ſeine

#Heidelberger Erklärung neuen Wein in die Schläuche

nſe

Ä füllen ſuchte. Wohl aber gährt es in der

- rvativen Partei, nicht nur in Sachſen, nicht

nur in den Städten und ihrer Umgebung, ſondern

ſogar in den alten Domänen in Preußen und

Pommern, und es wird noch heißer zugehen, wenn

erſt die Ferienruhe vorüber iſt und die Herbſtkühle

zu neuem Orlog ruft. Iſt doch auch der Kampf

um die Erbſchaftsſteuer noch nicht zu Ende. Denn

was jetzt bewilligt wurde, was jetzt in Phantaſie

das Papier gar lieblich ſchmückt, das wird

vor der rauhen Wirklichkeit dahinſchwinden, wie

die weiße Decke der Erde in der Zeit der Schnee

ſchmelze, wenn erſt die letzten Folgerungen aus

der Erhöhung der Offiziers- und Beamtengehälter

gezogen werden und die engliſche Agreſſiv-Aktion

uns zur Verſtärkung unſerer defenſiven Aüſtung

zwingt. Dann könnte, da Konſum- und Börſen

ſteuern ausgeſchaltet ſind, ein neues luſtiges Jagen

um die Erbſchaftsſteuer beginnen, mit klarem Ziel

und ungebrochener Front, dann könnte ſie, was

jetzt unmöglich war, die Kampfparole bieten, und

dann könnte ſich wiederholen, was einſt die Freunde

dem Rehabeam rieten: „Mein Vater hat euch mit

Geißeln gezüchtigt, ich aber will euch mit Skor

pionen züchtigen.“ Die Wahlkreis-Arithmetik mag

freilich lehren, daß das Bündnis mit dem Zentrum

vor ſchweren Verluſten ſchützen und vielleicht neue

Gewinne bringen wird; aber ſie rechnet nur mit

toten Zahlen, nicht mit lebendigen Strömungen,

und ſie vergißt, daß ſchon oft ein ſtarkes politiſches

Motiv das Antlitz eines Parlamentes völlig ver

wandelt hat. Hier aber iſt es unbeſtreitbar, daß

eine große Zahl nationalgerichteter Männer der

konſervativen Partei entfremdet wurde, und es

iſt ſicher, daß neue Kräfte des Zornes und der

Erbitterung erwacht ſind, die das beſte arithme

tiſche Exempel einfach vernichten.

Da iſt vor allem ſcharfe Feindſchaft geſetzt

worden zwiſchen Stadt und Land, es wurde aus

einandergezerrt, was doch zu gemeinſamer Arbeit

aufeinander angewieſen iſt. Man mag dem Hanſa

bunde ſkeptiſch gegenüberſtehen, weil ſchon bei ſeiner

Begründung die Rede des Herrn Kirdorf auf die

Keime der Entzweiung, auf die divergierenden

Intereſſen wies, die ſich hier künſtlich zuſammen

knüpfen; man mag den Bauernbund als eine

Schwächlingsgeburt bezeichnen, die neben dem

robuſten Leibe des Bundes der Landwirte ſich

ausnimmt wie der Sohn des Fſai neben Goliath

dem Philiſter. Aber ſchließlich hat ſchon einmal

der Kieſel aus der Schleuder eines Knaben den

Rieſen getötet, und wenn auch dank ſeiner Tradi

tionen und Verdienſte und ſeiner glänzenden Or

ganiſation der Bund noch lange beſtehen wird, ſo

wird er doch durch die neue Vereinigung zum

mindeſten in ſeinem Wachstum gehemmt, in ſeiner

inneren Sicherheit gelähmt werden. Und er wird
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nur ſchwer bei der Maſſe der kleinen Beſitzer ſieg

hafte Argumente gegen die Tatſache finden, daß

die Erbſchaftsſteuer nur die geſicherten Exiſtenzen,

nicht aber die mühſam Ringenden traf.

Und wenn dann in der Abenddämmerung des

Schlachttages der ſiegreiche Feldherr ſich weiter

umſchaut, dann wird er unter den Opfern auch

den wichtigſten Teil des eigenen Programms, das

beſte Stück der konſervativen Weltanſchauung er

blicken. Denn in dem Worte „Autorität, nicht

Majorität“ ſoll doch wohl eine ſtarke Schutzwehr

für die Obrigkeit geſchaffen ſein, die, wieder nach

konſervativer Lehre, von Gott eingeſetzt iſt. In

dieſem jüngſten Spiel der Kräfte aber iſt die

Autorität ſchwer verwundet, wenn nicht erſchlagen

worden. Das kann niemand bezweifeln, der dem

letzten Auftreten des Herrn Sydow beiwohnte, da

mals, als ſchon ſein Wort „Ich ſtehe . . .“ und

„Die Regierung ſteht . . . auf dem Standpunkte“

von den Reichstagsboten mit höhnendem Lärm

übertönt wurde. Herr Sydow wurde in die mil

deren Lüfte Preußens verſchoben, Fürſt Bülow

zog in die Heimat, aber der Verluſt trifft nicht

„ihre“ Aegierung, ſondern er trifft „die“ Regie

rung, wie ja auch nicht dieſe beiden Männer allein,

ſondern der ganze Bundesrat und in ihm der

Wille der Einzelſtaaten auf den Operationsſtuhl

des Herrn v. Heydebrand geſtreckt wurde. Ver

minderte Autorität aber bedeutet zugleich nach

natürlichem Geſetz eine Kraftſteigerung für die

ſtaatsfeindlichen Tendenzen. Daß die Stoßkraft

gegen das Polentum gebrochen wurde, dürfte auch

dem ſiegreichen Feldherrn nicht entgehen. ANicht

nur, daß hier, wie der greiſe Vertreter von Grau

denz warnte, der Zuſammenſchluß der Deutſchen

durchbrochen wird, ſondern es wird auch das

Polentum in Zukunft, wenn man zum Kampfe

gegen ſeine Staatsfeindſchaft aufruft, lächelnd auf

die fünfhundert Millionen hinweiſen können, die

man ſo eifrig bewilligte, als Herr Baſſermann und

die Seinen verſagten. Und was den Schlachtzizen

recht iſt, das iſt den Genoſſen billig. Wie reich

hat der Widerſtand der Beſitzenden auf der Rechten

gegen die Erbſchaftsſteuer das ſo ſtark geleerte

Waffenlager der Sozialdemokraten gefüllt! Sie

waren im Begriff, im Fette ihres Banauſentums

zu ſchmoren, kein Regen tropfte mehr vom Himmel,

ihre dürren Wcker zu befruchten, die revolutionäre

Leidenſchaft war ſo ganz ohne Aahrung und

drohte zu verhungern: Jetzt gibt es von neuem

Aieſenverſammlungen, der wilde Dampf der ein

geſchloſſenen Luft dringt wieder heraus und um

nebelt die Köpfe, und indem der konſervative

Führer vor der Überantwortung des Beſitzes an

ein Parlament des allgemeinen Wahlrechts warnte,

gab er zugleich der halbentſchlafenen Agitation um

das Wahlrecht neue und herzlich willkommene

Mahrung.

Und auf der andern Seite? Dort, wo bis

her die Mitkämpfer ſtanden? Gewiß, liberale

und konſervative Weltanſchauung mögen durch

weite Klippen und Schründe von einander getrennt

ſein, aber es führen doch hier Brücken und dort

ANotſteige herüber und hinüber, und wer unbefangen

auf die Reſultate ſchaut, die der erſte Gemein

ſchaftsverſuch gebracht hat, wer ſich des Börſen

geſetzes erinnert, dem doch weder Diederich Hahn

und Aöſicke noch Mommſen und Pachnicke fluchen,

wer des Polengeſetzes denkt, das zum erſtenmal

den Freiſinn auf die Höhe der Anſchauung führte,

daß das Recht der ſtaatlichen Aotwehr ſtärker

ſein muß als jedes andre Mecht, wer im Kampfe

um das Vereinsgeſetz liberale Tendenzen mit

konſervativer Zuſtimmung ſiegreich vorwärtsdringen

ſah, wer in dem Entwurf für die Reform des

Strafverfahrens eine Frucht des neuen Geiſtes

erblickt, der wird auch willig zugeben müſſen, daß

die Früchte konſervativ-liberaler Paarung doch

immer noch geſunder ſind, als die Früchte einer

Zeit, in der das Zentrum das Hausherrnrecht

hatte und von Zeit zu Zeit, wie Zeus zu einer

Erdgebornen, zu den Konſervativen ſich zu einer

Liebesſtunde herabließ. Jetzt iſt ſelbſt zwiſchen

der Aechten und den Mationalliberalen, die ſich

in ſo vielen Kämpfen Seite an Seite ſchon damals

zuſammenfanden, als der Blockgedanke noch im

Aeiche der Ungebornen weilte, ein ſo tiefes Miß

trauen geſät worden und eine ſo furchtbare Ent

fremdung entſtanden, daß keine Panacee ſie zu

heilen vermag. Zugleich iſt die nationalliberale

AMittelpartei, die durch lange Jahre ſich nach

rechts entwickelte, künſtlich nach links gedrängt

worden, ſo daß, was ſtets ein zerflatternder

Sommernachtstraum ſchien, der Zuſammenſchluß

von Baſſermann bis Payer, in den Kreis der

möglichen Erfüllung rückt.

Es liegt gar viel auf dem Trümmerfelde,

auch mancherlei darunter, was ein echter Konſer

vatismus aus ganzem Herzen betrauern ſollte,

auch wenn er nicht mit dem Fürſten Bismarck ſich

auf ein evangeliſches Kaiſertum der Hohenzollern

eingeſchworen fühlt, auch wenn er in dem

Zentrum nur eine Verſammlung harmloſer Poli

tiker erblickt, die längſt auf das Guelfen-Erbe

verzichtet und ſich freudig in die neue Entwicklung

des Reichs gefügt haben. Und unter den Trümmern

liegt auch Fürſt Bülow begraben, der agrariſche

Kanzler, der nach dem eignen Zeugnis der

Rechten ſo viel für die Landwirtſchaft tat, und der

doch ſcheidend noch den Arm emporſtreckte, um

die Konſervativen anzuklagen vor Gott und der

Geſchichte, daß ſie ihn in das Grab hinabſtießen.

Da zieht die Erinnerung herauf, daß auch damals,

als Fürſt Bismarck ſchied, ſchwere Anklagen von

ihm gegen die Rechte und ihre Treue erhoben

wurden, Anklagen, die erſt eine ſpätere Zeit ge

mildert und die Rückkehr der Konſervativen zu

dem großen Kanzler in Vergeſſenheit gebracht hat.
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- Aeichskanzler v. Bethmann.

Von Freiherr v. Zedlitz u. Neukirch, M. d. L.

-->Jerr v. Bethmann hat eine glänzende

Laufbahn hinter ſich, er iſt in raſcher

und ununterbrochener Folge vom Land

rat zum Oberpräſidialrat, Regierungs

präſidenten, Oberpräſidenten, Miniſter

des Innern, Vizekanzler und Vizepräſidenten des

Staatsminiſteriums und ſchließlich zum Reichs

kanzler und Miniſterpräſidenten aufgeſtiegen. Er

hätte, wenn er gewollt, auch Landeshauptmann

der Provinz Brandenburg nach Herrn v. Levetzow

werden können; hätte er die Kandidatur ange

nommen, wäre er vom Provinziallandtage ein

ſtimmig gewählt worden. Auch hätte er bereits

viel früher Miniſter des Innern werden können,

wenn er nicht für die Annahme des Amtes

politiſche Bedingungen geſtellt, bei deren Micht

bewilligung er ablehnte.

Herr v. Bethmann war nicht nur der Ver

treter des Fürſten Bülow in Sachen der Reichs

und der preußiſchen Politik, er war auch ſein be

ſonderer Vertrauensmann und nach ſeiner Art

ſicher von der Aichtigkeit der bisher eingeſchlagenen

politiſchen Richtung überzeugt. Seine Ernennung

zum Aeichskanzler und Miniſterpräſidenten be

deutet daher zweifellos, daß dieſe Richtung der

olitik nicht verändert, ſondern wenigſtens in der

auptſache beibehalten werden ſoll.

Der neue Kanzler bringt zu der Löſung der

ſchweren Aufgabe, diejenige Politik, die ſoeben bei

der AReichsfinanzreform eine ſo ernſtliche Mieder

lage erlitten hat, erfolgreich durchzuführen, einige

Vorteile gegenüber dem Fürſten Bülow mit. Er

iſt vom Zentrum nicht ſo gut gehaßt wie dieſer,

auch iſt er wohl den Konſervativen nicht in dem

ſelben Maße des Liebäugelns mit dem Liberalis

mus in Sachen der Wahlreform verdächtig. Er

kennt ferner die Verwaltung des Reichs und

Preußens gründlich. Wenn Fürſt Bülow einen

beträchtlichen Teil ſeiner Kraft und Kunſt darauf

verwenden mußte, die Krone und den verantwort

lichen Leiter der deutſchen und preußiſchen Politik

wieder in die richtige Stellung zu bringen, ſo

findet Herr v. Bethmann dieſe Aufgabe jetzt gelöſt

vor und braucht nur zu erhalten, was ſein Vor

gänger zu ordnen gewußt hat.

Wie Fürſt Bülow iſt er auch der Vertrauens

mann des Kaiſers und wird an ihm bei der

Durchführung der von dieſem gebilligten Politik

einen feſten Aückhalt haben.

Die politiſche Geſamtanſchauung des neuen

Kanzlers ergibt ſich ſchon aus dem Vorſtehenden,

er hat auch nie ein Hehl daraus gemacht, daß er

kein Konſervativer in dem Sinne iſt, alles was

beſteht auch zu erhalten, weil es eben vorhanden

iſt. Er geht vielmehr von der Auffaſſung aus,

daß es richtige ſtaatserhaltende Politik iſt, Ein

richtungen, die ſich überlebt haben und ihren Zweck

nicht mehr zu erfüllen vermögen, durch den Be

dürfniſſen der Zeit entſprechende Aeueinrichtungen

zu erſetzen, und wo eine Stütze des Staatsgebäudes

morſch zu werden beginnt, an ihrer Stelle eine

neue feſte Stütze einzuſchalten, bevor das Ge

bäude ſelbſt mit Einſturz bedroht wird. Man

wird in der Annahme ſicher nicht fehlgehen, daß

er auch bei der Behandlung der Frage der Wnde

rung des preußiſchen Wahlrechts von dieſer Auf

faſſung ſich leiten läßt.

Wo immer Herr v. Bethmann in den parla

mentariſchen Verhandlungen in einer Weiſe ſich

zu äußern Gelegenheit gehabt hat, die ein

Urteil über die Grundlinien ſeines Weſens ge

ſtattet, iſt bei ihm ſittlicher Ernſt, Gewiſſenhaftig

keit, tiefe Bildung und ein idealer Schwung als

beſonders charakteriſtiſch hervorgetreten. Er be

ſitzt ferner einen ſcharfen kritiſchen Verſtand, aber

es iſt wahrſcheinlich, daß bei ihm, wie dies in

der menſchlichen Matur liegt, auch die Schatten

ſeiten ſeiner Vorzüge nicht fehlen. Er iſt ſicher

der Gefahr ausgeſetzt, bei dem ſorgfältigen Ab

wägen der Gründe und Gegengründe die Friſche

des Entſchluſſes zu verlieren; ſeiner ganzen Matur

entſpricht es ferner beſtimmt mehr, durch die freie

Überzeugung zu wirken, als durch die Anwendung

von Machtmitteln. Das ſind Eigenſchaften, die

in einer Zeit, da Parteien ſich zuſammengefunden

haben, die ihre Intereſſen rückſichtslos verfolgen,

und wie immer verſchieden ſie ſonſt ſind, einen

ſtarken Willen zur Macht beſitzen, nicht unbedenklich

erſcheinen. Solchen Elementen gegenüber wird

man die Regierungspolitik mit Erfolg ſchwerlich

durchſetzen, wenn man ihnen nicht mit noch

ſtärkerem Willen und noch energiſcherer Entſchloſſen

heit entgegentritt. Vielleicht hätte Fürſt Bülow

in dem Kampfe um die Aeichsfinanzreform ob

geſiegt, wenn er, als es noch Zeit war, zu einer

Politik des Biegens oder Brechens ſich entſchloſſen

hätte. Jedenfalls aber wird man, wie zweckmäßig

auch immer es ſein mag, suaviter in modo die

Politik zu führen, doch nicht erfolgreich ſein, wenn

bei den Parteien nicht die Überzeugung vorherrſcht,

daß der Samthandſchuh eine Fauſt von Eiſen

verbirgt. Aber der Menſch wächſt mit ſeinen

Zielen, man wird ſich alſo der Hoffnung hingeben

dürfen, daß, als Herr v. Bethmann die Aufgabe

der verantwortlichen Leitung des Reichs und

preußiſchen Politik übernommen hat, er ſich zugleich

auch innerlich ſtark gemacht hat, das zum Erfolge

nötige Maß von Kraft und Energie zu entwickeln.
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Das Münchener Künſtlertheater und

Max Meinhardt.

Von Willy Rath (München).

I.

s iſt ein Stück verkehrte Welt, wie es

neuerdings im Münchener Theaterjahr

zugeht. Die Jahreszeit der Ruhe und

die der Anſtrengung ſind gegen einander

ausgetauſcht.

Früher, ganz früher einmal, lange bevor der

Schauſpieler-Intendant Poſſart einſeitig die Oper

hegte und hob, ſoll das winterliche Münchener

Hofſchauſpiel ſehr viel bedeutet haben. Machher,

d. i. ſeit einem Jahrzehnt oder zweien, war's im

geſamten Schauſpielweſen das ganze Jahr hin

durch recht ruhig. Das Hofſchauſpiel beſchäftigte

ſich von Zeit zu Zeit mit den Klaſſikern, wie ein

Hoftheater eben von Zeit zu Zeit ſich mit Klaſſikern

beſchäftigt, und ſpielte im übrigen ganz anſtändig

das Gangbarſte von dem, was der Tag – in

Berlin – brachte. Das Münchner Schauſpiel

haus, ein privates Unternehmen, das zu Ende

der neunziger Jahre aufkam, gewöhnte ſich, die in

Berlin erfolgreichen Stücke freierer und freieſter

Aichtung in gemäßigt tüchtiger Darſtellung wieder

zugeben.

Und ſo blieb es auch neueſterdings, in der

üblichen winterlichen Hauptſpielzeit. Aber da hat

man nun angefangen, uns den Sommer mit ſchau

ſpielkünſtleriſchen Großtaten zu erfüllen, nachdem

er ſchon mit worttonkünſtleriſchen ſeit faſt einem

Jahrzehnt reichlich bedacht war. Im Winter, wenn

man – trotz Ski- und Rodelſport – immer

noch ziemlich auf die Stadt angewieſen iſt, könnten

Theaterſchwärmer und -kritiker ohne Schädigung

wochenlang fern ſein. Im Sommer, wenn der

alljährliche Großſtadt-Haß ſeine höchſte Reife er

reicht, können beide Kategorien jetzt kaum mehr

auf zwei Tage hinaus ins weite Land fliehen,

ohne etwas wie ein Ereignis zu verſäumen.

Da gibt es auf muſikdramatiſchem Gebiete

Mozartfeſtſpiele und Wagnerfeſtſpiele, im Wort

drama bemerkenswerte Gaſtſpiele (ſo heuer Frank

Wedekind und Frau in einem Zyklus Wedekind

ſcher Dramen und ein Berliner Enſemblegaſtſpiel

mit Harry Walden und Adele Hartwig), vor allem

aber gleichfalls Feſtſpiele. Und das hat mit ſeinem

Künſtlertheater Georg Fuchs getan – nämlich

annO 1908.

Im gegenwärtigen Sommer hat Max Rein

hardt mit ſeinen Leuten vom Deutſchen Theater

und von den Kammerſpielen zu Berlin die Durch

führung der Feſtſpiele übernommen. Damit iſt die

Sache des Künſtlertheaters noch komplizierter ge

worden, als ſie ohnehin war; aber ſie iſt auch noch

feſſelnder geworden, ſo daß wir die Vereitelung

einer rationellen Landluft-Ausnützung dieſen

Sommer ziemlich leicht verſchmerzen.

Im vorigen Jahr, als der Schauſpielkörper

des Hoftheaters die Darſteller hergab, galt unſer

aller Aufmerkſamkeit natürlich, da Spieler und

Spielweiſe bekannt waren, zumeiſt dem neuartigen

Bühnenbauund denbildkünſtleriſchen Umrahmungen

der Dramen. Dabei war ſchon mancherlei Pro

blematiſches zu erörtern. Diesmal kommt noch

das Problem hinzu: wie ſtellt ſich Reinhardts

Regiekunſt zu den Grundſätzen des Künſtler

theaters und zu den wirklichen Bedingungen der

Bühne in dieſer neuen Art von Theaterbau? Der

größte und wichtigſte Teil der heurigen Meuauf

führungen im Künſtlertheater iſt nun vorüber; das

Fragwürdige hat ſich genügend geklärt.

Max Reinhardt kam ſicher mit der Abſicht,

ſich den Eigenheiten des Münchner Künſtlertheaters

durchaus anzupaſſen und ſo die Möglichkeiten des

hier gegebenen Bühnentyps gründlich auszuproben.

Das Ergebnis ſpricht nicht gegen die Daſeinsbe

rechtigung des Künſtlertheaters, wohl aber gegen

einen weſentlichen Punkt ſeines Programms, der

das eigentlich ANeue enthielt: gegen die Lehre von

der Überlegenheit der „Reliefbühne“, von ihrer

alleinigen Berechtigung für die Darſtellung des

gehobenen Dramas.

Die Grundſätze, auf die und für die im ver

gangenen Jahr das Münchner Künſtlertheater

gegründet wurde, laſſen ſich auf dieſe Dreiheit

zurückführen: Erſetzung des realiſtiſchen, die mög

lichſt vollkommene Illuſion anſtrebenden Bühnen

bildes im realiſtiſchen Drama durch das ſymboliſch

andeutende Bild, alſo Einführung vereinfachender

und vereinfachter Dekorationen; zweitens äußerſt

mögliche Verkürzung der Bühnentiefe, alſo Ver

wirklichung der „Reliefbühne“ und Abſchaffung

der „Guckkaſtenbühne“, d. i. der üblichen europäi

ſchen Bühne mit beträchtlicher Tiefe; ſchließlich:

ſtärkſte Betonung der Mitarbeit bildender Künſtler;

daher der Mame des Theaters. Man ſieht: das

Grundlegende iſt der erſte Punkt, die beiden

andern ſuchen auch die Mittel zu ſeiner Durch

führung grundſätzlich feſtzulegen.

Die vereinfachende Stiliſierung des Ortsbildes

war 1908 nicht mehr ganz neu auf modernen

deutſchen Großſtadtbühnen. Im Schauſpielhauſe zu

Düſſeldorf z. B. hat man ſchon 1906 Shakeſpeares

„Hamlet“ und Fuldas „Der wahre König“ mit

zeitloſen Dekorationen aus Aupfen („Künſtler

leinen“) geſpielt. Doch wahrſcheinlich kommt dem

geiſtigen Urheber desKünſtlertheaters, GeorgFuchs,

auch bei manchen auswärtigen Erſcheinungen ver

einfachender Dekorationen das Verdienſt der An

regung zu, da er ſchon 1901 in Darmſtadt und

ſeit 1904 in München unermüdlich für die neue

Bühne eintrat, auch durch ſeine Schrift „Die Bühne

der Zukunft“ (erſchienen in Carl Hagemanns

Monographienſammlung „Das Theater“) ſeine

Ideen verbreitet hatte, ehe er ſie mit Hilfe des

Münchner Baumeiſters Max Littmann und wohl

habender Kunſtfreunde in einem beſondern Theater

bau betätigen konnte.
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Die Heranziehung bildender Künſtler war

noch weniger etwas völlig Aeues. Mag man

auch von den konventionellen kunſtgewerblichen

Kräften, die ſeit langem an unſern größern Bühnen

beſchäftigt werden, ganz abſehen, ſo haben doch

mehrere Jahre vor der Gründung des Künſtler

theaters z. B. Reinhardt und – wenn man

Kleines mit Großem vergleichen darf– noch vor

her (1901) in München die „Elf Scharfrichter“

ſich bereits die Mitwirkung ſelbſtändiger moderner

Maler, Zeichner, Bildhauer, Architekten ge

WOTNett.

Trotzdem bedeutete das Künſtlertheater nach

beiden Richtungen hin ein Meues, da es einer

ſeits zum erſtenmal die Forderung der verein

fachenden Dekorationen als ſtiliſtiſcher Einheit

programmatiſch aufſtellte und ſtreng durchzuſetzen

begann, anderſeits den Münchner Malern von

ausgeprägter Perſönlichkeit, denen es die Ein

richtungen der dramatiſchen Werke übertrug, eine

zuvor noch kaum irgendwo erlebte Selbſtändigkeit

in Bühnendingen einräumte. Dieſe Künſtler hatten

nicht nur über die rein maleriſche Auffaſſung der

Hintergründe, ſondern auch über die Raumver

teilung, über die Auffaſſung der Vergangenheit

ſtimmung, über jede Beleuchtungsnuance und jede

Einzelheit der Koſtüme und Mequiſiten einheitlich

zu beſtimmen. Die heißerſehnte Abſchaffung der

Kuliſſe auch für die ſzeniſchen Landſchaftsbilder

war von den Erbauern gemeinſam mit den Malern

beſorgt.

Vollkommen neu für die öffentliche Schau

bühne war das Dogma von der „Reliefbühne“.

Aus einem begreiflichen Mißvergnügen an den

Unzulänglichkeiten und Schiefheiten der durch

ſchnittsmäßigen Illuſionsbühne, aus der Empörung

des in München geſchulten maleriſchen Geſchmacks

über ihren ſinnloſen Prunk, ihre falſche Optik und

ihre häufige Kitſchigkeit iſt es wohl zu verſtehen,

aber nicht zu billigen, daß nun die Illuſion gänz

lich verpönt ward. Die bisherige Wirkſamkeit des

Künſtlertheaters hat gezeigt, daß der Kampf gegen

die Illuſionsabſicht der Bühne auf einem Miß

verſtändniſſe beruht, und das Schelten gegen die

Jlluſionsbühne in die Irre führt. Die Ver

kündigung der Reliefbühne bildet nur eine will

kürliche Fortführung dieſes Mißverſtehens.

Shakeſpeare und Graf Autland.

Eine Entgegnung von Prof. Dr. G. Sarrazin (Breslau).

arl Bleibtreu, der auch in der „Gegen

wart“ Mr. 26 wieder ſeine Lieblingshypo

theſe verfochten hat, daß „Shakeſpeares“

Dramen von Roger Manners, Grafen

Rutland verfaßt ſeien, ſcheint von der

wirklichen Perſönlichkeit dieſes Kavaliers nicht viel zu

wiſſen, ſonſt würde er ſeine kühne Vermutung doch

wohl ſchon aufgegeben haben. Er beklagt ſich in

ſeinem letzten Artikel darüber, daß die Archive von

Belvoir Caſtle, dem Stammſitz der Rutlands, die

gewünſchte Auskunft vorenthielten. Er ſcheint

alſo nicht darüber unterrichtet, daß alles Wiſſen

werte, was ſie enthalten, ſchon längſt veröffent

licht und allgemein zugänglich iſt: MSS. of the

Duke of Rutland, Reports Histor. Mscr. Commission,

No. 12, London 1888/9 (2 Bände).

Ich habe die dort mitgeteilten Briefe und

ſonſtigen Dokumente in der Bodleiana zu Oxford

zu andern Zwecken in Beziehung auf den Grafen

Roger Rutland genau durchgeſehen. Für Bleib

treus Hypotheſe, überhaupt für die Annahme

irgendwelcher literariſchen Betätigung des Grafen

Rutland, findet ſich darin nicht der leiſeſte An

halt, obwohl der ganze Lebenslauf dieſer Perſön

lichkeit recht deutlich zutage tritt.

Im Gegenteil geht aus allem, was dort

berichtet wird, hervor, daß Bleibtreus Annahme

durchaus unhaltbar iſt.

Roger Manners, Earl of Rutland, iſt am

6. Oktober 1576 geboren, wurde nach damaliger

Sitte ſchon früh, 1587, auf die Univerſität

Cambridge geſchickt, wo er unter der Leitung des

gelehrten John Jegon (der ſpäter Biſchof wurde)

bis 1592 ſich die nötige humaniſtiſche Bildung

erwarb. Am 20. Februar 1595 wurde er Mag.

Artium. Im folgenden Jahr 1596 unternahm er

als zwanzigjähriger Jüngling von Plymouth aus

ſeine kontinentale Tour, reiſte durch Paris, war

am 8. Februar 1596 in Heidelberg, im Frühjahr

in der Schweiz, im Sommer in Venedig und

Padua, an welchem Ort er ſchwer erkrankte,

Mai–Juni 1597 wieder in Paris. Kaum nach

England zurückgekehrt, ſchloß er ſich im Herbſt

1597 der Expedition von Raleigh und Eſſer nach

den Azoren an und erhielt bei dieſer Gelegenheit

die Ritterwürde. In den folgenden Jahren war

er viel in London, als Rechtsſtudent in Gray's Inn

inſkribiert, ging auch, wie einmal berichtet wird,

gern mit ſeinem Freund Southampton ins Theater.

Im Jahre 1599 verheiratete er ſich mit Frances

Sidney, der Stieftochter des Grafen Eſſer. Im

ſelben Frühjahr nahm er an dem Feldzug nach

Jrland teil, kehrte indeſſen nach wenigen Wochen

auf Befehl der Königin wieder zurück.

Im Jahre 1600 hielt er ſich teils auf dem

Lande, teils in den Miederlanden auf, 1601 war

er nach dem Putſch des Grafen Eſſer, an dem er

teilgenommen, in Kerkerhaft, wurde aber bald

freigelaſſen und lebte fortan meiſt auf ſeinem

Landſitz. 1603 nahm er nach dem Aegierungs

antritt Jakobs an einer Geſandtſchaftsreiſe nach

Dänemark teil. Er war zuletzt kränklich und ſtarb

ſchon 1612.

Damit vergleiche man nun die Abfaſſungszeit

von Shakeſpeares Gedichten und Dramen, die

Bleibtreu zufolge von Rutland verfaßt ſein ſollen.

Venus und Adonis erſchien im Frühjahr 1593
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im Druck, Lucretia 1594; ſie müſſen alſo gedichtet

ſein, als Graf Rutland ein Knabe von 16 bis

17 Jahren war! 1592 war die Trilogie von

Heinrich VI. ſchon bekannt geworden, nach Bleibtreus

Anſicht die Leiſtung eines etwa Vierzehnjährigen.

Im Sommer 1598 zählte, wie allbekannt, Francis

Meres in ſeiner Palladis Tamia 12 von Shake

ſpeare verfaßte Dramen auf – und was für

Dramen! Das alles ſoll nicht Shakeſpeare, ſondern

ein 22jähriger junger Mann gedichtet haben, dem

kein Menſch etwas wie poetiſche Anlagen zutraute.

Rutland war, ſoviel wir aus der Korreſpondenz

erſehen, ein reiſe- und abenteuerluſtiger, ſport

liebender Landjunker und wackerer Kriegsmann,

der ſich beſonders für Jagd und Pferdezucht

intereſſierte. Von irgendwelchen literariſchen Inter

eſſen iſt, abgeſehen von der ſchon damals bei der

jeunesse doréeganzgewöhnlichen Theaterliebhaberei,

nichts zu entdecken, es ſei denn, daß er ſich 1598

ein Exemplar von Sidneys Arcadia kaufte, nicht

lange bevor er ſich mit Sidneys Tochter ver

mählte. Im Jahre 1603 ließ er (was indeſſen

nicht ganz ſicher iſt) bei Gelegenheit des Beſuches

des neuen Königs, Jakob von Schottland, eine

Maske von Ben Jonſon aufführen.

Seine Gattin wird als geiſtreiche und poetiſch

begabte Dame geſchildert. Zwei Dichter, Ben

Jonſon und Sir Th. Overbury, verkehrten in

ihrem Hauſe. Aber weder Graf Autland ſelbſt,

noch ſeine Gattin, noch ſein Lehrer Jegon, noch

ſeine Verwandten und Freunde, noch Ben Jonſon

oder Overbury, haben, ſoweit erſichtlich, in ihren

zahlreichen Briefen oder ſonſtigen Mitteilungen

auf irgendwelche poetiſche Begabung oder gar

Betätigung dieſes Kavaliers hingewieſen. Dagegen

hat Ben Jonſon ausdrücklich erwähnt, daß Graf

Rutland auf Dichter nicht gut zu ſprechen war,

ſie gering ſchätzte und ſeiner Gemahlin vorwarf,

daß ſie Dichter zu Tiſch geladen (Conversations

with William Drummond of Hawthornden, Ben

Jonson Works edd. Gifford–Cunningham III, 485):

„Ben [Jonson] one day being at table with

my lady Rutland, her Husband comming in,

accused her that she keept table to poets, of

which she wrott a letter to him [Jonson], which

he answered. My Lord intercepted the letter,

but never chalenged him“ Bleibtreu ſcheint bei

der Abweſenheit irgendwelcher Beweiſe oder auch

nur Anhaltspunkte für ſeine Hypotheſe ſogar dieſe

Worte in einem für ihn günſtigen Sinne gewalt

ſam umdeuten zu wollen. Er ſcheint ſich aber

nicht einmal die Frage vorgelegt zu haben, wes

halb denn eine dichteriſch veranlagte und für Dichter

ſchwärmende Frau andere, inferiore Dichter in

ihre Geſellſchaft lud – Ben Jonſon war doch

gewiß kein Adonis und kein Elegant – wenn ihr

eigener Gatte der genialſte Dichter Englands war.

Und weshalb ſchwieg ſie ſich denn, ebenſo

wie andere, über dieſes angebliche Genie ſo voll

ſtändig aus?

Und was ſoll denn Ben Jonſon und viele

andere ſonſt ganz ehrenwerte Leute, wie Francis

Meres, veranlaßt haben, ſich zu einem ſo abſonder

lichen Schwindelkomplott zu verbinden, das

doch nach Bleibtreus Anſicht organiſiert geweſen

ſein müßte?

Es iſt ja an ſich möglich, (obwohl es ſicher

ſehr ſelten vorkommt) daß ein begabter Jüngling,

auch bei vorwiegend praktiſchen Intereſſen und

trotz eines ſehr bewegten Lebens zahlreiche lite

rariſch wertvolle Gedichte und Dramen verfaßt

und drucken läßt, wie z. B. Lord Byron. Es hat

auch vereinzelt höchſt merkwürdige, frühreife Genies

oder Talente gegeben, wie z. B. Pope, Chatterton,

Shelley, Goethe. Es mag auch wohl in neuerer

Zeit vorgekommen ſein – obgleich kein anderer

Fall bekannt iſt – daß ein großes Dichtergenie

vor der Mit- und Machwelt ſich vollkommen ver

ſteckt hat. Aber die Kombination dieſer drei Un

wahrſcheinlichkeiten iſt ſchlechterdings unmöglich.

Ein Dichterjüngling, der mit etwa 18 Jahren

Romeo verfaßt haben müßte – vor ſeiner italie

niſchen Reiſe! –, und mit 25 Jahren Hamlet –

vor ſeiner däniſchen Reiſe! –, der ſich mit etwa

zwanzig Jahren ſchon als älteren Mann bezeich

nete (in Sonetten, die 1598 bekannt geworden

waren, Francis Meres), der neben humaniſtiſchen

Studien, Reiſe- und Kriegsabenteuern, Güter

verwaltung, Jagd und Sport, mitten im Leben

der vornehmen Welt die Zeit zu ſo maſſenhafter

und intenſiver literariſcher Produktion fand, und

dies alles vor der Welt verheimlichte, obwohl er

Gedichte drucken und Dramen aufführen ließ –

der wäre nicht nur ein Prodigium, ſondern eine

pſychologiſche und literarhiſtoriſche Ungeheuerlich

keit geweſen.

Und nun noch eine kurze Stilprobe, die uns

dies angebliche Wunderkind vorführt.

Am 21. Oktober 1591 ſchrieb der junge Rut

land an ſeine Mutter offenbar als Antwort auf

eine Strafpredigt (Rutland Papers I 1297):

„I geve your Ladyship humble thankes for

your honorable direction in your letter for my

good. I do assure your Ladyship that the cariage

of myself both towardes God, and my booke,

my comelinesse in diet and gesture, shall be such

as your Ladyship shall hear and like well of.“

Sapienti sat!

Von perſönlichen Beziehungen zwiſchen Graf

Rutland und Shakeſpeare iſt nichts bekannt ge

worden. Vor 1598 ſind ſolche aus leicht erſicht

lichen Gründen durchaus unwahrſcheinlich, da der

junge Lord entweder auf dem Lande lebte oder

in Cambridge, oder auf Meiſen war und ſich

höchſtens vorübergehend in London aufhielt. ANach

1597 kann durch den gemeinſamen Freund, Graf

Southampton eine Bekanntſchaft wohl vermittelt

worden ſein, da die beiden jungen Kavaliere das

Theater liebten. Einige Spuren, die auf perſön

lichen Verkehr hindeuten, habe ich in meinem
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Buche „Aus Shakeſpeares Meiſterwerkſtatt“

S. 18?ff, erwähnt. –
Wbrigens iſt Shakeſpeares Dichterruhm und

ſeine Autorſchaft für die meiſten der unter ſeinem

Aamen veröffentlichten Dramen und ſonſtigen

Dichtungen durch zahlreiche zeitgenöſſiſche Zeug

niſſe ſo gut geſichert (von den Titelblättern der

Ausgaben, Widmungen, Vorreden und der Strat

forder Büſte ganz abgeſehen), daß kein Sach

kundiger mehr daran zweifeln kann.

Lenau und Sophie Löwenthal.

Von FOaul Friedrich (Berlin).

er unermüdlichen Arbeit Profeſſor Eduard

Caſtles verdanken wir jetzt endlich eine

erſchöpfende Darſtellung des ſo eigen

artigen und ſo überaus tragiſchen Liebes

bundes zwiſchen dem unglücklichen Miko

#ja und ſeiner Freundin Sophie Löwen

Caſtle war es vergönnt, den geſamten Mach

laß Sophies, die erſt 1889 hochbetagt ſtarb, zu

veröffentlichen. Von größtem Werte waren die

Aufzeichnungen aus Sophies Mädchentagebuch

mit ihrer erſten Schwärmerei, die Briefe Sophies

nach Lenaus geiſtigem Zuſammenbruch, ferner zahl

reiche neuedierte Tagebuchblätter von Miembſch,

ſowie eine Anzahl noch unbekannter Gedichte an

Sophie. -

Durch Sophies Gatten, den in den Literatur

dilettierenden damaligen Kanzleikonzipiſten Max

Löwenthal, lernte Lenau deſſen in voller Jugend

blüte ſtehende Gattin kennen. Anfangs von ihr

nicht beſonders gefeſſelt, ward Lenau zunächſt

durch die äußeren, glücklichen, häuslichen Verhält

niſſe Löwenthals beſtimmt, das gaſtfreie Haus

aufzuſuchen. Aach und nach lernte er in Sophie

einen hellen, geweckten, für alles Schöne leicht

empfänglichen Frauencharakter kennen, der ihm

dem Einſamen, Liebebedürftigen, durch ſeine warme

Mütterlichkeit Hochachtung abnötigte. Von der

Achtung, die ihn mit Sophie und der Freund

ſchaft, die ihn mit Max Löwenthal verband, war

es kein langer Weg bis zu einer völlig abſichts

freien, gern gewährten, dankbar genoſſenen Haus

freundſchaft Löwenthal fühlte ſich durch das

häufige Erſcheinen Lenaus, deſſen wachſender

Ruhm damas ſeinem Zenith zuſtieg, geehrt und

geſchmeichelt, zumal er ſah, wie ſehr Sophien die

Huldigungen des Dichters ſchmeichelte. Er wußte

zudem, daß Lenau eine innerlich viel zu edle,

zartbeſaitete und inaktive Aatur war, als daß eine

jähe Verletzung des Gaſtrechts von ihm zu be

fürchten war.
-

E. Caſtle: Lenau und die Familie Löwen

sa",
- - Ä. efe, Geſpräche, Gedichte und Entwürfe. Verlag

von Max Heſſe (Leipzig).

Aber Lenau war gleichwohl eine viel zu

leidenſchaftliche und ungebändigte Zigeunernatur,

als daß er auf die Dauer in den Grenzen einer

wohltemperierten Verehrung für Sophie hätte

bleiben können. Machdem er einmal erkannt hatte,

daß „Sopherl“, wie er ſie ſpäter ſo oft nennt,

ihrem Manne weit überlegen war an echtem Er=

faſſen des Kernes ſeiner eignen Weſensart, da

mußte das Gefühl der inneren Wahlverwandt

ſchaft in ihm das Begehren nach der verſagten

letzten Vereinigung mit der geliebten Frau auf

ſtacheln, und an dem ausſichtsloſen Kampf gegen

ſeine phyſiſche Begierde, die aus der ſeeliſchen

Verwandtſchaft immer neue ANahrung zog, iſt

Lenau verblutet.

Jch will damit keineswegs behaupten, daß

lediglich dieſem unſeligen halben Liebesverhältnis

die Schuld an Lenaus Wahnſinn beizumeſſen

wäre; Lenau war der geborene Melancholiker, bei

dem nach einem langen Wüſten gegen ſeinen

ſchwachen Körper, namentlich durch übermäßiges

Rauchen und allzu häufige, ungeſunde, romantiſche

Gefühlsekſtaſen ſchon der erſte größere Chok ge

nügte, um die latente paranoiſche Dispoſition in

Geiſteskrankheit zu überführen.

Tatſächlich wurde die Liebe zu Sophie Lenaus

Verhängnis. Caſtle, dem Löwenthalſchen Erben,

der ihm das Vermächtnis ſeiner Eltern anver

traute, von vornherein zum größten Dank ver

pflichtet, konnte unmöglich in der Einleitung zu

ſeiner wertvollen Publikation ganz objektiv urteilen.

Für den unbefangen Urteilenden ſtellt ſich das

Bild doch wohl etwas anders dar. Da ergibt

ſich denn, daß Sophie von einer Mitſchuld an

Lenaus Ruin von einer höheren Warte aus nicht

freigeſprochen werden kann.

Höchſtens könnte ihr Weibſein ſie entſchuldigen,

daß ſie es nicht übers Herz hat bringen können,

den Dichter, ehe es zu ſpät war, ſo von ſich

zu ſtoßen, daß er die Achtung vor ihr verloren

hätte. Denn nur dadurch hätte ſie ihn von dem

Dämon ſeiner ausſichtsloſen Leidenſchaft befreien

können.

Aber ſie hat auch nicht den leiſeſten Verſuch

dazu gemacht. Sie war bei all ihren Gaben im

Grunde vielmehr eine flirtende als eine liebende

Frau. Sie beſaß genug Kühle und Klugheit, um

die Sinne immer im Zaum zu halten, auch hatte

ſie ſcheinbar ein überſtarkes Aeinlichkeitsgefühl,

das ihr Lenau, aus deſſen Erſcheinung deutlich

die Folgen mannigfacher körperlicher Verwüſtungen

ſprachen, phyſiſch nie beſonders begehrenswert er

ſcheinen ließ. Inſoweit handelte ſie ſtreng ihrer

Matur gemäß. Auch war für ſie überhaupt das

äſthetiſche Intereſſe lange Zeit vom menſchlichen

ganz getrennt, was nur beweiſt, daß ſie Lenau faſt

bis zum Ende nicht geliebt hat. Denn: verhehlen

wir es uns nicht: Richard Wagner war alles

andre als ein Adonis, aber das hat der feurigen,

leidenſchaftlichen Liebe der dadurch nicht herab
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geſetzten, ſondern im Gegenteil nur verklärten Frau

Mathilde Weſendonck keinen Abbruch getan.

Da Sophie Löwenthal jedoch klar und nüchtern

blieb bis zur letzten Zeit, hatte ſie die Pflicht,

dem Dichter auf irgendeine Weiſe zu ſagen, daß

ſie ſeine Liebe wohl begreifen, aber nicht, auch

ſeeliſch nicht, erwidern könne. Sie hat das nicht

getan. Im Gegenteil, ſie hat Lenau immer wieder

und wieder an ſich zu feſſeln geſucht, weil es ihr

ſchmeichelte, hoffnungslos von einem Manne

dieſer Qualität geliebt zu ſein, und als Lenau

wohl auf Anraten der ihm im Grunde viel auf

richtiger zugetanen ſchwäbiſchen Freunde ſich

entſchloß, dem entſetzlich quälenden und ihn

phyſiſch zermarternden Verhältnis zu Sophie

durch eine Verheiratung ein Ende zu machen, da

war es Sophie, die das nicht ertragen konnte.

Und da ſie es nicht hintertreiben konnte, ſo betonte

ſie derart die ökonomiſche Seite ſeines Vorhabens,

daß Lenau weder ein Vorwärts noch ein Zurück

mehr ſah. Weil er jedoch fühlte, daß er ſeine

Liebe nicht verwinden und doch aus Stolz

und Mitterlichkeit nicht von der Vereinigung mit

Marie Behrends zurücktreten konnte, ließ ihm die

Ä nur noch den letzten Ausweg: das Jrren

aus.

Wie klar Sophie Löwenthal den Grund von

ANiembſchs Zuſammenbruch als Weib begriff, und

wie durchſichtig ihre Sorgen um ſein pekuniäres

Weiterleben ſind, erhellt aus folgender, äußerſt

wertvoller Stelle aus einem Brief vom 8. Mo

vember 1844 an Schurz, in dem ſie u. a. ſchreibt:

„ANiembſch iſt eigentlich ein ſtarker und ge

ſunder Mann geweſen, ſo lange ich ihn kenne.

Ein ſolcher ſcheint ein Bedürfnis zu haben, welches

einem Weibe unbekannt bleibt als ſolches. Aiembſch

lebte als Asket, ſeit wir uns liebten, und doch

forderte ſeine Sinnlichkeit Befriedigung. Dieſes

Unnatürliche Bekämpfen eines Triebes, der wahr

ſcheinlich in jedem kräftigen Manne mächtig iſt,

mag großen Teil an der Verſtimmung ſeiner

Merven gehabt haben. Aiembſch iſt einer der

reinſten und ſittlichſten Menſchen, und ich bin feſt

überzeugt, daß der Wunſch der Aatur, die er ſo

heilig achtet, genug zu tun, einen großen Einfluß,

ja den größten, auf ſeinen Entſchluß, ſich zu ver

mählen, hatte.“ Und nun fängt ſie in echt weib

licher Maskierung des Egoismus unter der AMaske

reiner Fürſorge an: „Aus dieſem Grunde mußte

ich, da ich ihn wahrhaft liebe, ſeine Heirat für

ſeine körperliche und geiſtige Geſundheit wünſchen

und wünſche ſie noch. Meine Einwendungen

gegen die Heirat waren nur ökonomiſcher Art.

Jch hätte leicht in den Augen desjenigen, an

deſſen Meinung mir am meiſten liegt, edler ſcheinen

können, wenn ich unbedingt ſeinem Plane Beifall

gegeben hätte. Ich verſchmähte es aber und

machte ihm die Feſtſtellung ſeiner pekuniären Ver

hältniſſe, wenn auch etwas ſpät (als ſie nämlich

ſah, daß Lenau Ernſt machte! D. V.) zur

heiligſten Pflicht, ehe er den letzten Schritt in

Frankfurt täte.“

Es ſei ferne von mir, damit Sophie Löwen

thal nun gleich als durch und durch urſelbſt

ſüchtig und leichtfertig vor den Augen der Aach

welt diskreditieren zu wollen. Im Gegenteil,

ich bin feſt davon überzeugt, daß ſie ſich ſelbſt die

Aufrichtigkeit ihres Intereſſes ſo ſehr ſuggerierte,

daß ſie ſchließlich feſt glaubte, ganz und gar

uneigennützig gehandelt zu haben.

Und ebenſo bin ich überzeugt, daß ſchließlich

aus all der fingierten und drapierten „Liebe“

ihrerſeits, als ſie merkte, was ſie an Lenau verlor

und damit, was ſie an ihm verſchuldet, wirkliche

Liebe geworden war. Das beweiſt die feine und

liebevolle Art der Briefe, die ſie dem armen

unheilbar Kranken ſandte. Das beweiſt weiter die

Pietät für alles, was ſie von ihm beſaß. Durch

die Beſtimmung, daß dereinſt alles ohne Abzug

dem deutſchen Volk als Erben zufallen ſollte,

wollte ſie ſich von allen Verdächtigungen reinigen,

ohne ſich ihres Tuns und Laſſens zu ſchämen,

das nach ihrer Auffaſſung korrekt in jeder Be

ziehung war. Uns aber bleibt das Recht, es zu

prüfen und zugleich die Pflicht, ihr dafür, daß ſie

uns nichts vorenthielt, dauernd dankbar zu ſein.

Zwei Gedichte.

Von Leo Heller (Groß-Lichterfelde).

Prag.

In meiner Heimat gibt es dunkle Gaſſen,

Die irr und eng ſind und wie traumverloren.

Und Häuſer gibt es, alt und lärmverlaſſen

Mit blinden Fenſtern und mit morſchen Torent.

In meiner Heimat gibt es ſtolze Brücken,

Die Könige und Biſchöfe umſtehen,

Die grau und ſtarr mit ungebeugtem Aücken,

Von ihren Thronen ſtumm herniederſehen.

In meiner Heimat gibt es junge Herzen,

Die helle Feuerbrände in ſich tragen,

Und die wie Stürmerglocken, dumpf und erzen,

Zu hartem Streit und wilden Kämpfen ſchlagen.

In deinem Hntlitz . . .

In deinem Antlitz war ein Schatten,

Den keine Freude tilgen konnte.

So blieb es dunkel zwiſchen deinen Augen,

Wenn auch ein Lächeln deinen Mund umſonnte.

So klang auch deine ſüße Stimme,

Als ob ſie ſich von jenem Schatten nähre,

Als ob in ihrem ſilberhellen Lachen

Ein leiſes Weinen tief verborgen wäre.
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Eine Herzensgeſchichte.

Groteske von Victor Klemperer (Oranienburg).

eute in meinem Stammcafé wurde ich aus

der Lektüre der realſten Politika gewalt

ſam herausgeriſſen. Mit dem Ausruf

„Genie und Wahnſinn liegen wirklich hart

beieinander!“ ſtürzte Anton Marſchner

auf mich zu. Und ſogleich begann er zu erzählen,

und ſein Aedeſtrom war durch nichts zu hemmen.

Du weißt wohl noch gar nicht, mit welch

ſchrecklicher Arbeit ich mich zurzeit befaſſe? Mein

Atelier iſt die Anatomie des Urbankrankenhauſes!

Ja, da ſchauderſt du ſchon. Und nicht etwa im

Dienſte der Kunſt bin ich dort, etwa zu Studien

zwecken für ein großes Werk à la Rembrandt.

ANein, als Arbeitsſklave, um ſchnödes Geld zu

verdienen. Ich mache Zeichnungen für ein medi

ziniſches Lehrbuch. Seit drei Tagen betreibe ich

dies ſcheußliche Handwerk. Du kannſt dir denken,

wie mir zu Mute iſt, und wie ich Abend für

Abend das Entſetzen in Kognak und Abſinth

herunterſpülen muß. Miemals hätte ich die gräß=

liche Arbeit auf mich genommen, wenn ich den

WMammon nicht ſo qualvoll dringend in meiner

Herzensſache gebrauchte. Ich muß im kommenden

Winter ſo ſtattlich wie möglich in der Geſellſchaft

auftreten können; vielleicht macht das Eindruck

auf Annas Vater. Wir haben uns ſo lieb, und

der dicke Wolter hat wahrhaftig Geld genug, um

ſich einen begnadeten Künſtler zum Schwiegerſohn

leiſten zu können. Aber er will keinen Bohèmien,

wie mir Anna, für ſeine Engherzigkeit errötend,

mitgeteilt hat. Aun, ſo ſoll er mich als Löwen

der Geſellſchaft kennen lernen. Ich werde einen

Kleideraufwand treiben – geſtickte Weſten, Kra

vatten, Glacés, Lackſtiefel – – oh! Anna iſt

dieſes Überzeugungsopfer wert. Sie iſt die

Schönſte, Beſte, Reinſte, die mich je geliebt hat.

Und das will etwas ſagen.

Aber es iſt ſo furchtbar ſchwer, in dieſer

Weiſe Geld zu verdienen; manchmal bin ich am

Verzweifeln. So heute morgen. Meine Stimmung

war die traurigſte. Ich hatte die heftigſten Kopf

ſchmerzen, ich ſehnte mich nach friſcher Luft, nach

Kunſt, nach meiner Anna. Und nun dieſe Auf

gabe! Sie war noch gräßlicher als die mir bis

her geſtellten. Statt der ſauber präparierten

Knochen und äußeren Gliedmaßen, an die ich

mich nun ſchon leidlich gewöhnt habe, lag ein auf=

geſchnittenes Herz vor mir, ein rieſiger abſcheu

licher, ganz unpoetiſcher Klumpen. Den ſollte ich

farbig wiedergeben. Biſt du ſchon einmal auf

See geweſen? Eben glitt man noch ſo ſanft und

fein durch den Hafen, und nun hebt plötzlich ein

Schaukeln an, und jede Welle iſt eine Keule, die

gegen deinen Magen ſchlägt. Und im Kopf

rampft ſich irgend etwas zuſammen, und im

HaS ... Ich fühlte mich ſo elend, ſo müde,

Hatte ſolches Mitleid mit mir ſelber. Ein über

das andre Mal ſank mir der Kopf vornüber;

wenn dann einer von den Wärtern oder Knochen

ſägern durchs Zimmer eilte, fuhr ich empor und

zeichnete weiter. Und all der Qual könnt' ich ent

gehen, träumte ich grollend vor mich hin, wenn

nicht Annas Vater auch ſo einen fettigen, ſchwer

beweglichen Klumpen in der Bruſt trüge, ſo ein

ungeſchmeidiges, banauſiſches, erdenſchweres

kommerzienrätliches Fettherz. Ha, wenn dieſes

Herz in ſchnellerem Takt zu pochen vermöchte und

den dicken Wolter in Wallungen verſetzte, die den

meinen nur ganz, ganz von fern ähnlich ſähen –

dann würde er ſelber glücklich ſein, ſeiner Tochter

eine Liebesehe zu geſtatten. Wenn – – aber

nur ein Wunder könnte das bewirken, und es

geſchehen keine Wunder mehr . . .

Die Tür ging auf, und ich fuhr empor, um

meine Zeichnung zu vollenden. Aber merkwürdig:

der weißmäntlige Chirurge, der das Zimmer ſo

eilig durchquerte, daß er von mir gar keine Aotiz

nahm, war – ich ſelber. Ich – ich habe dir ja

geſagt „Genie und Wahnſinn . . .“ – ich dachte

an nichts andres, als daß es ſchon recht ſpät ſei

und daß ich dringlich erwartet würde. Ich eilte

durch einen langen Korridor und trat in einen

großen Saal.

Das Bild, das ſich mir hier bot, überraſchte

mich nicht im geringſten. Die Mitte des Raumes

wurde von einer Gruppe eingenommen, die ſehr

viel Whnlichkeit mit der Rembrandtſchen Anatomie

hatte. Studentiſches Getrampel empfing mich.

Ein Aſſiſtent trat ehrerbietig auf mich zu.

„Chloroformiert iſt er ſchon, Herr Profeſſor, die

Mieren . . .“ Unſinn! unterbrach ich den Ver

blüfften mit aller Beſtimmtheit und hatte das

ſelige Gefühl künſtleriſcher Intuition – Unſinn!

es handelt ſich um das Herz. Und völlig ſicher

beugte ich mich über den Patienten. Indem

erſchrak ich doch: ich hatte die Züge meines

Schwiegervaters in Spe erkannt. Sogleich aber

faßte ich mich und legte das Ohr an ſeine Bruſt.

Sollte ich mich doch getäuſcht haben? Von Herz

verfettung entdeckte ich keine Spur. Aber was

war das? So pocht kein menſchliches Herz. So

pocht – ja was in aller Welt habe ich ſo ſchon

pochen hören? Da durchzuckt es mich: ſo hat die

mächtige Standuhr im Zimmer unſres Schul

dieners gepocht . . . Wenn das Werk am Ab

laufen war, tickte es ſo dumpf und ſchwerfällig.

Jch lauſche noch einmal. Wahrhaftig, ich höre es

wieder, was ich ſeit meiner Schulzeit nicht mehr

sº woran ich ſeitdem nicht mehr gedacht

(NVC . . .

Da weiß ich, daß mir eine ungeheure Ent

deckung gelungen iſt. Meine Unterſuchung hat

nur wenige Sekunden gedauert. Jetzt richte ich

mich auf und ſage mit kalter Ruhe: Reichen Sie

mir ein großes Meſſer und eine kleine Zange.

Und im Sprechen ſtreife ich gelaſſen die Wrmel

meines Leinenmantels über den Ellenbogen hinauf.
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Jetzt ein tiefer, weiter Schnitt mit ſicherer Hand.

Und nun liegt es vor meinen Augen, was ich im

Geiſt geſehen hatte: In dieſem herzförmigen

Fleiſchklumpen iſt ein völliges Uhrwerk eingelaſſen!

Und richtig, dort zwiſchen den Rädern läuft auch

der kleine Bogen, deſſen Enden mit A und R be

zeichnet ſind. Und der Geſchwindigkeitszeiger ſteht

ganz auf „Retard“. Da faſſe ich ihn mit der

Zange und ſchiebe ihn auf „Avance“ herüber.

Dabei muß ich tüchtig ziehen; es iſt, als ſei der

Zeiger in ſeiner erſten Stellung eingeroſtet. Mun

wird die Wunde vernäht, . . . und ehe noch der

letzte Stich getan iſt, ſchlägt der Patient ſchon

vergnügt ſeine Augen auf.

Ein unendlicher Jubel umbrauſte mich. Bei

der großen Operation war ich ganz kalt und ruhig

geblieben; dieſer Beifall ſtieg mir zu Kopfe. Ich

fühlte mich ſchwindlig, der Saal drehte ſich um

mich, wurde undeutlich, verſchwand . . .

Und ſchon ſaß ich in meinem kleinen Atelier auf

der Kiſte, die ich ſo ſchön mit Decke und Schal

zur eigenartigen Sitzgelegenheit umgewandelt habe,

ſpielte achtlos mit meinem orientaliſchen Dolch

und dachte umſchichtig an ein geplantes Bild im

Böcklinſtil und an Anna, Mun ging die Tür,

und Annas Vater ſtand vor mir. Aatürlich –

er war mir ja noch den Dank ſchuldig für die

gelungene Operation. Ich betrachtete ihn raſch

und gründlich. Ein wenig ſchlanker war er ge

worden, und ſeine Augen leuchteten ſtark und

fuhren ziemlich unruhig umher. Der weiß nun,

wie Leidenſchaft tut, ſagte ich mir, der wird auch

wiſſen, womit er mir danken kann. Zu meiner

Enttäuſchung begann der Kommerzienrat, er wiſſe

nicht, ob er mir danken oder mir fluchen ſollte.

So gänzlich hätte ihn meine Operation verändert.

Erſt jetzt wiſſe er, was Leben ſei, koſte alle ſeine

Freuden, aber freilich auch alle ſeine Peinlichkeiten

in verſtärktem Maße. Was er für Umwege

macht, ſtatt geradeswegs zur Sache zu kommen,

dachte ich ungeduldig. Da ſchlug es vom nahen

Kirchturm voll. Der Kommerzienrat zuckte nervös

zuſammen. „Jch muß den Pariſer Zug erreichen

– alſo zur Sache. Sie werden mich verſtehen

und mir helfen, lieber Marſchner. Sind ja der

Freund meiner Anna, ſind auch ein wenig mit

ſchuldig. Mein jetzt ſo ungeſtümes Herz hat mich

zu geſchäftlichen Waghalſigkeiten verleitet; ich muß

für eine Weile fort von hier. Seien Sie mir

behilflich – Sie haben ja alles Aötige da.

Malen Sie mein Geſicht ein wenig um, vielleicht

können Sie mir auch zu einem Klebebart ver

helfen . . .“

Ehe er mit ſeinen Vorſchlägen fertig und ich

aus meiner jähen Erſtarrung erwacht war, klopfte

es ſchon wieder, diesmal ſehr energiſch. Ein

ſchneidiger Herr trat herein und präſentierte einige

Papiere. „Herr Wolter, ich ſah Sie aus Ihrem

Haus treten, als ich gerade zu Jhnen kam. Um

eine Straßenſzene zu vermeiden, bin ich Ihnen

hierher gefolgt. Ich erkläre Sie im Mamen des

Geſetzes für verhaftet.“ Aun wird er ſich er

ſchießen, und ich bin ſein Mörder, fuhr es mir

in meinem Edelmut durch den Kopf. Doch Wolter

ſeufzte nur und folgte dem Beamten zu der

wartenden Droſchke. Kanaille! brüllte ich in

grenzenloſer Wut hinter ihm her. Daß doch eine

gemeine Seele immer gemein bleibt, einerlei, ob

ihr Herz ſchleicht oder ſtürmt!

Aber nicht einmal zur Wut blieb mir Zeit an

dieſem unſeligen Tage. Schon wieder riß man

die Türe auf, diesmal ohne alles Klopfen, und

herein ſtürzte meine Anna. In wilder Erregung

warf ſie ſich an meine Schulter. „Aun biſt

du alles, was ich noch habe!“ ſchrie ſie.

Da erwachte mein Mitleid mit ihr und mir.

Jch beruhigte ſie, ſo gut ich konnte, ich erklärte

ihr dann, wie die Veränderung im Weſen

ihres Vaters zuſtande gekommen. Sie wird . . .

wird alle Schuld auf mich ſchieben und mich

verwünſchen, glaubte ich. Ein Ende mit Schrecken

– aber zu Ende kommen mußten wir doch. Aber

ich kam nun einmal nicht aus den Enttäuſchungen

heraus. Anna, die vor Erſtaunen das WBeinen

vergeſſen hatte, lehnte ſich jetzt wieder ſchluchzend

an mich. „Es iſt wohl ſehr ſchlecht von mir, aber

ich kann nicht anders, ich bin glücklich.“ Was

biſt du? fuhr ich ſie an. „Glücklich, Liebſter.

Sieh nur, du ſagſt ja ſelber, der arme Vater,

wie er jetzt veranlagt iſt, wird es verſchmerzen.

Und hat nicht dies Unglück das Hindernis weg

geräumt, das zwiſchen uns ſtand? Aun ich arm

bin, darf ich ſicherlich auch meinen lieben

Bohèmien heiraten. Ich werde mir ſofort Vaters

Erlaubnis holen; ich denke, man wird mich zu

ihm laſſen.“ Es durchſchauerte mich: meine Frau

ohne einen eignen Pfennig, mein Schwiegervater

im Zuchthaus. „Aber ſiehſt du denn nicht, arme

Anna, daß . . .“ Ich ſuchte nach einem taktvollen

Wort; da hatte ſie mich ſchon verſtanden. Mit

verzerrtem Geſicht ſprang ſie auf. „Du . . . du

willſt mich nicht mehr?“ ſtieß ſie hervor. Aber

begreife doch, Liebling! ſtammelte ich. Ihre

Augen irrten umher. Jetzt entdeckte ſie den

orientaliſchen Dolch, riß ihn aus der Scheide und

drang auf mich ein. Ich hielt ſie am Hand

gelenk. Warum willſt du mich morden? ſchrie ich.

Mit wahnſinniger Kraft machte ſie ſich los. „Ich

will dich nicht morden, nur deine Bruſt will ich

öffnen und auch deine Herzensuhr auf ſchnellern

Gang ſtellen.“ Und wieder griff ſie mich an, und

ich fühlte, wie ich ihr unterliegen würde. „Du

töteſt mich, rief ich noch einmal.“ „ANein, ich ver

edle dein Leben, indem ich dich zu größerer

Leidenſchaft befähige,“ war ihre keuchende Antwort.

Da, im letzten Augenblick, fand ich das erlöſende

Wort. „Dein Vater (ſagte ich eiskalt) iſt durch

dieſe Zeigerſtellung zum leidenſchaftlicheren Ge

ſchäftsmann geworden; ich würde ein leidenſchaft

licherer Künſtler werden, ganz meiner Kunſt zuge--
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wandt ſein und nicht einmal mehr Mitleid mit

dir haben“. Da ließ ſie von mir ab. Eine

Sekunde lang ſtand ſie ſtill und ſchlaff vor mir.

Im nächſten Augenblick ſtieß ſie ſich den Dolch in

die Bruſt und brach lautlos zuſammen. – – –

Wber dem dumpfen Geräuſch des aufſchlagen

den Körpers erwachte ich. Mein Kopf war vorn

über gefallen und lag nun auf dem Tiſch ganz

dicht vor dem aufgeſchnittenen Herzen. Merk

würdig: trotz dumpfer Kopfſchmerzen war mir nicht

übel zu Mute. Findeſt du nicht auch, daß ſich

mein künſtleriſches Jch im Traum mannhaft be

währt hat? –

Da ich eine Antwort für überflüſſig hielt, ſo

ſchloß Marſchner nach einem tiefen Atemzuge:

Das peinliche Gefühl gegen Anna wurde ich

den ganzen Vormittag nicht los. Erſt als ich ins

Freie kam und an ihrem palaſtartigen Vaterhaus

vorüberwanderte, verflog der Traumſpuk, und die

alten heißen Gefühle ſtiegen wieder auf. Ich

liebe ſie doch ſehr, und ihr Vater ſitzt nicht im

Gefängnis.

ARandbemerkungen.

Das Dankſchreiben des Kaiſers

an den Fürſten Bülow wurde vielfach als der Ausdruck

eines beſonders herzlichen, inneren Verhältniſſes bezeichs

net, als ein Dokument der ſtarken Erſchütterung, mit der

Kaiſer Wilhelm das Scheiden des Freundes aufnahm.

Da iſt es nicht ohne Intereſſe, daß der an den Fürſten

Chlodwig Hohenlohe einſt gerichtete Abſchiedsbrief faſt

genau denſelben Wortlaut trägt, wie das jüngſte Doku

ment. Im Oktober 1900 konnte man leſen: „Es iſt mir

ein Bedürfnis, Ihnen bei dieſer Gelegenheit, wo Sie im

Begriff ſtehen, eine lange und ehrenvolle Dienſt

laufbahnÄ für die langjährigen, treuen und

ausgezeichneten Dienſte, welche Sie dem Aeiche, dem

Staat ſowie meinen Vorfahren und mir mit aufopfern

der Hingebung und unermüdlicher Pflichttreue unter

den ſchwierigſten Verhältniſſen geleiſtet haben, meinen

wärmſten Dank noch beſonders auszuſprechen.“ Im

Juli 1909: „Es iſt mir ein Bedürfnis des Herzens, Ihnen

für die Hingebung und Aufopferung, mit denen Sie

in den verſchiedenſten Stellungen und Wmtern Ihrer

ehrenvollen und ſegensreichen Dienſtlaufbahn

meinen Vorfahren, mir und dem Vaterlande ſo hervor

ragende Dienſte geleiſtet haben, meinen wärmſten

Dank noch beſonders auszuſprechen.“ 1900: „Möge

Ä nach einer ſo taten reichen Vergangenheit durch

ottes Gnade ein langer, glücklicher Lebensabend be

ſchieden ſein!“ 1909: „Gott der Herr ſchenke Ihnen nach

einem ſo tatenreichen Leben noch viele Jahre unge

trübten Glückes.“ 1900: „Als äußeres Zeichen meiner

Anerkennung und meines dauernden Wohlwollens ver

leihe ich Ihnen den Hohen Orden vom Schwarzen Adler

mit Brillanten und laſſe Ihnen deſſen Inſignien hierneben

zugehen.“ 1909: „Indem ich Ihnen als äußeres Zeichen

meiner Dankbarkeit, Anerkennung und Zuneigung den

Ä en Orden vom Schjen Adler mit Brillanten Ver

ihe und die Inſignien derſelben hierneben zugehen laſſe,

verbleibe ich (1900 und 1909) Ihr Ihnen ſtets wohlgeneigter,

dankbarer Kaiſer und König.“ Dieſe ANebeneinander

ſtellung ergibt ohne weiteres eine Art von Schematik und

wird gerade deshalb Waſſer auf die Mühle der Gegner

und der lauen Freunde des Fürſten Bülow treiben, die ſeit

. .“

den Aovembertagen auf eine Erkältung der früher ſo innigen

Beziehungen zwiſchen dem Kaiſer und dem vierten Kanzler

hinwieſen. X

9.

2.

Die Heusserlichkeiten beim Fanzlerwechſel

haben jedenfalls einen eigenartigen Charakter ſchon des

halb getragen, weil zum erſten Male der ſchon zu Leb

3eiten mythiſch gewordene Herr v. Lucanus fehlte, weil

aber auch ſein Aachfolger im Amte eines Chefs des Zivil

kabinetts nicht in Funktion trat. Es ſcheint faſt, als ob

mit allen hübſchen Humoren der Vergangenheit langſam

aufgeräumt wird. Mohrchen, das Grübchenlächeln, Büch

mann, Spahns Zylinder, Lucanus, alle Poeſie verſchwindet

und nur die nüchterne Proſa findet noch einen Platz.

Wur der Spazierganz im Schloßgarten, dieſe peripatetiſche

Löſung der Kriſe, bei der die Figuren im Angeſicht des

Parketts wechſelten, wie bei dem Spaziergang Fauſts

und Gretchens, ANephiſtos und der Aachbarin, löſte die

ANüchternheit des Vorganges freundlich ab. „Der Kaiſer

promenierte ſchon ſeit 10 Uhr in dem kleinen lauſchigen

Gärtchen auf und ab. Mit langem, ſicherm Schritt

durchmißt er ſinnend die Wege.“ AMonolog im alten

Bühnenſtile. „Um /411 Uhr erſcheint ein Lakai.“ Diener

ſzene. „Bald darauf betritt Fürſt Bülow den Garten,

ernſt, im ſchwarzen Bock, den Zylinder in der Hand.

Der Kaiſer geht ihm entgegen und ſchüttelt ihm herzlich

die Hand. Aebeneinander gehen nun Kaiſer und Kanzler

in lebhaftem Geſpräch. Bisweilen ergreift der Kaiſer den

Arm des ſcheidenden Kanzlers. Das dichte Gebüſch ent

zieht dem Publikum die Abſchiedsſzene.“ Das Alte ſtürzt,

es ändert ſich die Zeit: auf Bernhard folgt Theobald.

Wenige Minuten ſpäter, das Parkett lauſcht geſpannt:

„Eine herzliche Begrüßung. Dann eine Promenade von

mehr als drei Viertelſtunden. Lebhaft geſtikulierend ſpricht

der Kaiſer zunächſt geraume Zeit. Dann vertauſchen ſich

die Aollen: Herr von Bethmann ſpricht mit temperament

vollen Bewegungen, der Kaiſer geht neben ihm her und

erwidert gleichfalls in lebhafter Weiſe. Zum Schluſſe

ſchüttelt der Kaiſer dem fünften Reichskanzler lange die

Hand und winkt ihm noch freundlich zu, bis ſeine hohe

Geſtalt aus dem Garten ſchwindet.“ Die Steigerung iſt

erreicht, Vergangenheit und Zukunft löſten ſich ab. Es

erſcheint der Chor, düſter, ernſt, in Schickſalsſtimmung;

die drei Geſandten der drei Königreiche. Im Laub ſingen

die Vöglein. Dann erſcheinen Sydow, Wermuth, Trott

zu Solz und auch Herr Delbrück. „Um 1 Uhr war alles

zu Ende.“ Auch die Zeugen fluten auseinander .

Graf Kaſimir Badeni

iſt zu ſeinen Vätern von der Schlachta verſammelt worden.

Er war ſchon halb vergeſſen, als er noch lebte. Und doch

war ſeine Aame mit einer der abſcheulichſten Perioden

öſterreichiſcher Geſchichte verknüpft. Zwei Jahre, 1895

bis 1897, hat er verſucht, durch Liſt und Gewalt das

Deutſchtum ſeiner hiſtoriſchen Stellung und ſeiner Rechte

zu berauben, bis dann der Zorn ſelbſt dieſes geduldigſten

Stammes furchtbar emporbrauſte und bis zu den Mauern

der Hofburg flutete. Der Sprachenerlaß, die Obſtruktion,

der Schuß aus der Piſtole Karl Hermann Wolfs, der

den heimtückiſchen Polen in die Schulter traf, Schönerers

fanatiſche Predigten, ſich völlig von Habsburg loszulöſen,

die lex Falkenhayn, die das Eindringen von Soldaten

und Poliziſten in das Parlament ſanktionierte, die Ver

jagung des Präſidenten Abrahamowicz, die Verſchleppung

einer Anzahl von Volksvertretern in das Landgericht, die

Aede Lechers – wer erinnert ſich nicht der wilden Er

regung, die ſich damals durch die ganze deutſche Welt

fortpflanzte und ſchließlich ſelbſt dort ihre Wirkung übte,

wo man vorher die entnervende und zerſtörende Tätigkeit

dieſes polniſchen Schlachzizen ebenſo gemütsruhig geduldet

hatte, wie vorher das jahrelange Fortwurſteln Taaffes?

Jetzt deckt den Grafen Kaſimir Badeni der Grabhügel.

Die üblen Früchte ſeines Erdenwallens werden aber

auch in Aleonen noch nicht untergehen. Li

3- 1.
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Zeus Bülow und die Hgrarier.

ANicht der dankbare Graf Schwerin-Löwitz, der ſoignierte

Grandſeigneur, bringt wohl die eigentliche Stimmung des

Agrariertums gegenüber dem geſchiedenen Kanzler zum

Ausdruck, nicht des Herrn v. der Laſa höfliches aber kühles

Achſelzucken. Aein, die derbere Unterſtimmung im Bunde,

ſie ruft nach einem andern Vertreter, nach gröbern Stoffen

und kompakteren Ausdrucksmitteln. Und Träger dieſer

Gedankenwelt und ihr allein möglicher Vollſtrecker iſt Pod,

der an dre Huſarengeneral, der „ſeinem Bernhard“ ſo

überaus gewogen iſt. Aoch ſagt er nichts, er weiß. „Cor

delia liebt und ſchweigt.“ Würde er aber etwas ſagen,

er würde im Promethidenton dem geſchiedenen Jupiter

tonans der deutſchen Aeichspolitik, dem Förderer der Erb

anfallſteuer, dem „Zerſtörer des Familienſinns“ und „Ex

propriateur des Beſitzes“ nachdonnern: „Mußteſt mir

meine Erde doch laſſen ſteh'n und meine Hütte, die du

nicht gebaut und meinen Herd, um deſſen Glut du mich

beneideſt!“ Aein: der Zeus außer Dienſten imponiert

ihm garnicht mehr, und wie Götz würde er hinter ihm das

Fenſter zuſchlagen. Und doch hat Pod, dieſer Typ der

kompaktern Agrarſeele, wenig Goethiſches, und darum

läßt ſich ſein Innenleben und ſeine dem Kanzler Zeus ſo

freundliche Geſinnung auch ſchwer in Goethiſche Worte

kleiden; nein, dem Polyphemos iſt er am eheſten ver

gleichbar aus dem Cyclops des Euripides, der prächtigen

Farce, für die Herr v. Goethe ſo wenig und der alte

Wieland ſo verſtändnisvoll viel übrig hatte. Und was

würde Pod ſagen zu Zeus-Bülow? Dasſelbe, was Poly

phemos, der Großhöhlen- und Großheerdenbeſitzer, der

Fanatiker der ländlichen Flur, die Inkarnation eines

maſſiven und behaglichen Egoismus, dem Odyſſeus zurief:

„Ich kenne keinen größern Gott als mich,

Und werd' um euren Zeus mich nie bekümmern.

Fragſt du, warum? So höre! Kommt ihm etwa

Ger Einfall, einen Regenguß herabzuſchütten,

So hab ich hier in dieſer Felſenhöhle

Ein feſtes, regendichtes Obdach, wo ich rücklings,

Die Beine ſtreckend, lieg, und während er

Da oben wettert, ein gebratnes Kalb

In guter Auhe ſchmauſe, oder ein Stück Wild;

Und hab ich dann noch einen Eimer Milch dazu

Aein ausgeleert, ſo lüft' ich mich, und donnere

ANach meiner Art mit Zeuſen in die Wette.“

Paion.

3. 2. R.

Die Reichsbeamtengehälter.

Endlich erledigt, nach monatelangen Verhandlungen

zwiſchen den Parteien, der Reichsregierung und – man

darf wohl hinzufügen – den Gehaltsempfängern. Da

waren recht viele Klippen zu überwinden. Und ſchließ

lich war es nur der Machtſpruch der verbündeten

Aegierungen, der den Aeichstag zwang, die unter den

ſchwierigſten Verhältniſſen mtt AMühe zuſtande gebrachten

Kommiſſionsbeſchlüſſe endgültig anzunehmen. Hauptſäch

lich zwei Momente erſchwerten die Erledigung der Vor
lage. Zunächſt war es der ausgeſprochene Wunſch der

Reichstagsabgeordneten, die Beamten, ſoweit es nur

irgend möglich war, zufrieden zu ſtellen, um Auhe im

Lande zu haben. Demgegenüber ſtanden einmal die Höhe
der Anforderungen mancher Beamtenklaſſen, die die all

gemeine Bedarfsſumme über das erträgliche Maß hinauf

ſchraubten, dann aber auch gewiſſe Grundſätze über die

Gehaltsbemeſſung auf ſeiten der Weichsregierung. Dieſer

letzte Umſtand beſonders war die Urſache dafür, daß die

zahlreichen Kompromißvorſchläge, die die Aeichsfinanzen

zu ſchonen, aber trotzdem verſchiedenen Beamtenkategorien

gewiſſe Lieblingswünſche zu erfüllen wohl geeignet waren,

immer wieder fallen gelaſſen werden mußten. Dazu trat

aber der Einfluß der politiſchen Lage. Von ſeiten der

neuen Mehrheitsparteien wurde zwar immer wieder be

hauptet, die Beſoldungsvorlage habe mit den politiſchen

Verhältniſſen nichts zu tun; indeſſen auf der andern

Seite des Hauſes meinte man es als eine alte Gepflogen

heit der Parlamente bezeichnen zu müſſen, daß die

jeweilige Mehrheit das mobile officium habe, der

Aegierung das Zuſtandekommen ihrer Vorlagen durch

opfervolles Entgegenkommen zu ermöglichen. Und gerade

auf die Bereitwilligkeit nach dieſer Richtung hin wollte

man den neuen Block prüfen. Und die beſtand er nur

recht ſchlecht; denn in der zweiten Leſung des Geſetzent

wurfes fielen von Viertelſtunde zu Viertelſtunde mehr

Abgeordnete derÄ von der Aegierung

ab. Deshalb fuhr Herr Sydow bei Beginn der dritten

Leſung das allerſchwerſte Geſchütz auf, indem er drohte,

die ganze Vorlage ſcheitern zu laſſen und dann bei

Wiedereinbringung im Herbſte die Rückdatierung und

Aachbezahlung vom 1. April 1908 ab aufzuheben. Da

man wußte, daß einzelne Städte bereits dieſen Entſchluß

für ihre Beamten gefaßt haben, ſo wirkte die ARegierungs

erklärung ſogar bis in die Neihen der Linken hinein und

man ließ die über die zugeſtandenen Erhöhungen

hinausgehenden Forderungen fallen. So kam das Geſetz

endlich zuſtande. Aber zu bedauern bleibt es, daß die

politiſchen und ſonſtigen Verhältniſſe nicht geſtatteten,

mit demſelben Aufwand an Mitteln das Geſetz ſo

zu geſtalten, daß größere Zufriedenheit erzielt wurde;

ohne jene Hemmungen wäre es wohl zu erreichen geweſen.

Eine ſchwere Erbſchaft

tritt Herr v. Bethmann-Hollweg an, aber vielleicht in noch

höherem AMaße der bisherige preußiſche Handelsminiſter

Herr Delbrück. Denn das iſt wohl zweifellos: wie der

Poſten des Kultusminiſters der ſchwierigſte in den

AMiniſterien in Preußen, ſo iſt das Reichsamt des Innern

das mühſeligſte aller Wmter im Aeiche. Sein Chef zu

ſein, heißt das parlamentariſche Fegefeuer in ausgiebigſtem

AMaße genießen. Als Graf Poſadowsky ſich in den wohl

verdienten Auheſtand zurückzog, war man im Aeichstage

ſehr geſpannt, wie ſein Aachfolger die Strapazen dieſer

politiſchen Seelenprüfung aushalten würde. Man hatte

einige Sorgen und war außerordentlich angenehm ent

täuſcht, als ſich dieſe als überflüſſig und gegenſtandslos

erwieſen. Auch jetzt ſind dieſelben Sorgen nicht von der

Hand zu weiſen. Freilich an der Tüchtigkeit des neuen

Staatsſekretärs an ſich zu zweifeln, iſt nicht erlaubt.

Aber Herr Delbrück beſitzt nicht dieſelbe glückliche Gabe

der Parlamentsberedſamkeit wie ſeine Vorgänger, hat ſie

wenigſtens im Aeichstage noch nicht recht gezeigt. Er

geht den Dingen in ſeinen Ausführungen gewöhnlich zu

gründlich zu Leibe, beachtet die augenblickliche Stimmung

im Hauſe nicht immer oder glaubt ſie nicht berückſichtigen

zu brauchen und ſchwächt dadurch die Wirkung ſeiner

Worte häufig ab. Wenn das auch der ſachlichen Er

ledigung der gerade zur Verhandlung ſtehenden Materie

kaum jemals ſchaden dürfte, ſo ſtört es doch die Be

ziehungen des hohen Hauſes zu dem Leiter des Aeichs

amtes des Innern inſofern, als dieſem ſolche Ausführ

lichkeiten an unerwünſchten Stellen bei häufigen Wieder

holungen als Zeichen eines Mangels an Gewandtheit

ausgelegt werden dürften. Dadurch wird dann aber die

ganze Bedeutung der Perſönlichkeit für die AReichstags

abgeordneten natürlich in etwas beeinträchtigt. Und das

wäre gerade bei dem Umfange und der Wichtigkeit des

Amtes ſehr zu bedauern. Aber vielleicht iſt es dieſer

Umfang andrerſeits, der Herrn Delbrück auf die Dauer

zur ſparſameren Behandlung der Einzelmaterien zwingt

und ihm den Weg weiſt, ſeine unbeſtrittene ſachliche

Tüchtigkeit ebenſo glänzend auszunützen, wie es die letzten

beiden Verweſer ſeines nunmehrigen Amtes verſtanden.

H. 9. M. d. R

Die Fideikommissſteuer. -

Bei der großen Erregung, die durch die Kämpfe um

die Neichsfinanzreform hervorgerufen wurde, blieb ein

Vorgang bei der dritten Leſung zu wenig beachtet. Der

konſervative Antrag auf Einführung einer Abgabe für

Fideikommiſſe. Die Sache iſt finanziell belanglos, denn

es wird wenig dabei herauskommen, vielleicht 3-400 000

Mark, aber politiſch iſt es kennzeichnend für das ſchlechte
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Gewiſſen, das die Antragſteller in Hinblick auf die

Ablehnung der Erbſchaftsſteuer und ihren Erſatz durch

den Immobilien-Umſatzſtempel offenbar haben. Der in

Fideikommiſſen gebundene Großgrundbeſitz hätte die Erb

ſchaftsſteuer zahlen müſſen, von dem Umſatzſtempel bleibt

er frei, da er nicht verkäuflich iſt. Deshalb dieſe Pro

forma Abgabe von % vom Tauſend des Werts. Da der

Schätzwert niemals ſo hoch iſt, wie der Verkaufswert, ſo

iſt die finanzielle Belaſtung ganz unerheblich. Grund

ſätzlich aber iſt hier ein Vorgang von der größten Trag

weiteÄ Die Konſervativen ſelbſt haben die

Grundlage zu einer Aeichsgrundſteuer gelegt. Wenn die

Fideikommiſſe eine Abgabe zahlen müſſen, weil ſie nicht

verkauft werden können, warum ſollen dann die Grund

ſtücke abgabenfrei bleiben, die tatſächlich auch nicht ver

kauft und deshalb auch der Grundumſatzſteuer entzogen

ſind. Wir haben doch auch freien Beſitz, der Jahr

hunderte lang in denſelben Familien bleibt. Alſo auf

Grund der Anſchauung, die zu dem konſervativen Fidei

kommißſteuerantrag führte, kann man eine Heranziehung

des nichtverkauften Grundbeſitzes zu einer Abgabe gar

nicht abweiſen. Dann braucht man ſchließlich nur die

Umſatzſteuer in eine alljährliche Abgabe allſeitig umzu

wandeln, und man hat eine Aeichsgrundſteuer, alſo die

den Grundbeſitz am ſchwerſten belaſtende Steuerform, da

ſie einen Schuldenabzug nicht zuläßt. Und den Kern

einer ſolchen gefährlichen Aeichsſteuer, deren angemeſſene

Erhöhung künftige radikale Aeichstagsmehrheiten ſchon

beſorgen werden, führt die konſervative Partei in dem

ſelben Augenblick in die Aeichsgeſetzgebung ein, da ihr

Führer, Herr v. Heydebrand, die Erbſchaftsſteuer ablehnt,

weil er dem durch allgemeine Wahlen gewählten Aeichs

tag Beſitzſteuern nicht überlaſſen will. Die Erbſchafts

ſteuer iſt ungleich weniger ausdehnungsfähig als die kleine

Fideikommißſteuer, die nur ein Feigenblatt ſein ſollte,

aber in Wahrheit eine in ihrer Entwicklung ganz un

überſehbare, höchſt bedenkliche neue Reichsſteuer darſtellt.

Gerade weil dieſe Steuer ſehr wenig einbringen wird,

dürfte ſie künftig den Aadikalen und den Sozialiſten eine

ſehr gefährliche Angriffsfläche bieten und zu Konſequenzen

inbezug auf die Belaſtung des Grundbeſitzes führen,

die alle die befürchteten Ausſchreitungen bei der Erb

ſchaftsſteuer in den Schatten ſtellen. Und das alles, um

die Erbſchaftsſteuer abzuwehren, die in einigen Jahren

doch unvermeidlich P Ar,

#

Die Dienfttauglichkeit der Sinjährig-freiwilligen.

Die Körperbeſchaffenheit der zum einjährig-freiwilligen

Dienſt berechtigten Wehrpflichtigen Deutſchlands iſt auf

Grund amtlichen Materials in den Veröffentlichungen

aus dem Gebiet des Militär-Sanitätsweſens, heraus

gegeben von der Medizinalabteilung des preußiſchen

Kriegsminiſteriums, einer hygieniſchen Unterſuchung unter

zogen worden. Die Verfaſſer der umfangreichen Arbeit,

Micolai und Schwiening, kommen zu folgenden Schluß

ergebniſſen:

Die allgemeine Tauglichkeitsziffer der zum

einjährig-freiwilligen Militärdienſt Berechtigten iſt

durchſchnittlich höher als die der ſonſtigen AMilitär

Ä ANach Schulen getrennt zeigen die Gymnaſien

ie ungünſtigſten, die Seminare die günſtigſten Tauglich

keitsziffern. Der Zeit nach der Schule iſt ein ungünſtiger

Einfluß auf die körperliche Entwicklung zuzuſchreiben.

Der Anteil der Untauglichkeitsgrade nimmt mit der Schul

beſuchszeit zu. Allgemeine Schwächlichkeit ſteht obenan.

Es überwiegen im Gegenſatz zu den übrigen AMilitär

Ä bei den zum einjährigen Dienſt Berechtigten

ie Organerkrankungen (Atmung, Herz, Aerven, Augen).

Die Lungenerkrankungen waren bei den Gymnaſien er

heblich. Die allgemeine Schwächlichkeit ſteigt mit der Länge

der Zeit nach der Schule; am meiſten bei den in Berlin

Geborenen, am ſeltenſten bei Pommern und Oſtpreußen.

Herzleiden ſind in Bayern vorherrſchend (Bierherz). Von

der Gymnaſiaſten leiden 47,8% an Fehlern des Seh

vermögens, 36,9% an Kurzſichtigkeit.

Dieſe Statiſtik, auf Grund amtlicher Zählkarten er

reicht, ſpricht eine beredte Sprache. Wenn auch die relative

Tauglichkeitsziffer von 65% hoch iſt, ſo ſpricht doch der

Umſtand, daß die zum einjährig=freiwilligen Dienſt Be

rechtigten aus beſſergeſtellten ſozialen Schichten des Volkes

ſtammen, für die Annahme, daß die Schäden in der

Schulhygiene liegen. Je länger die Schule beſucht wird,

deſto größer die Schäden. Iſt auch dieſes Ergebnis nicht

allein dem Schulbeſuch zuzuſchreiben, ſo kann der Schul

einfluß nicht gänzlich abgelehnt werden. Beſonders un

günſtig ſtehen Gymnaſien und Aealgymnaſien.

Weſentlicher Wert iſt auf die Zeit nach dem Verlaſſen

der Schule zu legen. Die Sorge für die ſchulentlaſſene

Jugend betrifft alſo nicht nur die Mittel- und Volks

ſchulen, ſondern auch die Gymnaſien. Je länger die Zeit

zwiſchen Schulbeendigung und Dienſtmeldung währt, deſto

ungünſtiger werden die hygieniſchen Verhältniſſe. Gewiß

ſind daran trotz aller hygieniſchen Verbeſſerungen die

ſchädlichen Einflüſſe des modernen ſozialen Lebens

ſchuld. Oft handelt es ſich um eine verlangſamte Ent

wicklung. Das Überwiegen der organiſchen Krankheits

zuſtände bei den aus den höheren ſozialen Schichten

ſtammenden Militärpflichtigen läßt für die weitere Ent

wicklung dieſer Schichten Bedenken aufkommen.

Es iſt deshalb durchaus notwendig, der hygieniſchen

Unterweiſung der heranwachſenden Jugend auch aus den

höheren ſozialen Schichten Aufmerkſamkeit zuzuwenden.

Auch hier vernünftiger Sport, worauf beſonders Wert

gelegt werden ſoll. Vernünftiger Sport iſt harmoniſche

Durchbildung des ganzen Körpers. Menssana in corpore

sano, das gilt hier ganz beſonders. Maßnahmen der

geſundheitlichen Förderung nach dem Verlaſſen der Schule

werden in die praktiſche Erſcheinung zu treten haben.

Auch hier körperliche Übungen als Gegengewicht gegen

die einſeitige geiſtige Arbeit der höheren Berufsklaſſen.

Maßvoller Sport in Audern, Radfahren, Waſſerſport uſw.

Gewiß läßt die gewonnene Statiſtik manchen Einwurf

zu. Auch fehlt der Vergleich zu früher, wenn wir an

nehmen müſſen, daß die Hygiene als AMode Erfolge gezeigt

hat. Wir kommen aber zu dem Ergebnis, daß inbezug

auf die höheren ſozialen Schichten die geſamte Hygiene

weiterhin notwendig ſein wird, um inbezug auf die

Leiſtungsfähigkeit der „führenden Schichten“ Beſſerung

und Hebung zu erzielen.

Oberstabsarzt Dr. Neumann, Bromberg,

X

%. X

Der Unterrock in der Mäclchenſchule.

Sollte man's für möglich halten, daß wegen eines

Unterrocks eine ganze Stadt in Aufregung geſetzt wurde,

daß eine heftige Preßfehde entbrannte, und daß ſich

ſchließlich ſogar die hochwohllöbliche Schulbehörde ins

Mittel legte, um – den Streit natürlich zu verſchärfen

und aus dem niedern Aiveau einer einfachen Entgleiſung

zur Höhe eines auch die weiteſte Allgemeinheit, inter

eſſierenden Prinzipienkampfes zu erheben? Und doch iſt

es ſo! Dieſer Kampf um den Unterrock iſt im ſchönen

Thüringen, in Aaumburg a. S., der Stadt der „hellen

Sachſen“ entbrannt und für gewiſſe Strömungen im

Geiſtesleben unſres Volkes ſo charakteriſtiſch, daß er nicht

totgeſchwiegen werden darf.

Fn der letzten Stunde vor den Pfingſtferien ſchrieben

die zwölf- bis dreizehnjährigen Schülerinnen der Luiſen

ſchule (Mädchenſchule) genannter Stadt einen Klaſſen

aufſatz über folgendes Thema: „Geburtstagsfeier. (Er

weiterung eines gegebenen Gedankenganges.) 1. Ich

werde eingeladen. 2. Die Feier. 3. Ich kehre vergnügt

heim.“ – Man überlege: welch ein Thema für unſre

Zwölfjährigen! Eine Geburtstagsfeier! Stürmen da nicht

alle die hübſchen Erinnerungen des jungen Daſeins auf

die unſchuldigen Herzen ein? Werden da nicht alle die

feinen und humoriſtiſchen Beobachtungen wieder wach, die

unſre Jugend bei derartigen Feſten an Kameraden und

Erwachſenen macht und durch deren Schärfe und Treff

ſicherheit ſie die Alten ſo oft verblüfft? Und dazu, die

Ferienſtimmung, die ihren luſtigen Goldſchein über dieſe
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letzte Stunde der Arbeit warf – wenn irgend einmal,

dann durfte die Lehrerin von dieſem Aufſatz etwas Be

ſonderes erwarten. Wenn irgendwo, ſo Ä ſich hier

bei der Bearbeitung eines ganz auf das Selbſterlebte

eſtellten Themas die Eigenart der Schreiberin offenbaren.

er Lehrerin ſtand alſo einer jenerÄ bevor, die

unſrer vielgeplagten Lehrerwelt ſo ſelten beſcheert und

darum von ihr ſo lebhaft herbeigewünſcht werden. Oder

gibt es wirklich ſogenannte „Erzieher der Jugend“, die

achtlos an den ſelbſtändigen Wußerungen des Seelenlebens

ihrer Pflegebefohlenen vorübergehen und jeder freieren

Begung die Daumſchrauben der mittelalterlichen Folter

kammer anlegen möchten?

Aach den Ferien griff die Lehrerin einen dieſer viel

verſprechenden Aufſätze heraus und las ihn vor. Hier iſt er.

„Es iſt ſehr gut, daß es zwiſchen der Arbeit auch

Vergnügungen gibt, ſonſt würde uns armen Schulkindern

das Leben zu ſauer gemacht. Zu Vergnügungen rechne

ich den Spaziergang, die Hauereien mit den Klaſſen

kameradinnen, Spiele, und ein recht nettes iſt der Kaffee

klatſch. Das Wort Kaffeeklatſch ſagt, daß es meiſt keinen

Kaffee, ſondern Kakao gibt und daß wir auch nicht klatſchen,

dazu ſind wir gar zu dumm. Wenn man eine Einladung zu

ſolchem Klatſch bekommt, gehört es ſich, daß auf der Ein

ladung ſteht: Bitte im Überrock! damit nicht etwa jemand

im Unterrock erſcheint.

gehört es ſich, daß man ſich beſſer benimmt und artiger iſt

als für gewöhnlich. Wenn der Tag herangerückt iſt, ſtellt

man ſich ein Stündchen länger vor den Spiegel. Später

dampft man von Heim ab und bequemt ſich zur Wirtin.

Dort angekommen, beſtellt man der Wirtins Mama einen

ſchönen Gruß von Muttern, ſetzt ſich an den Tiſch und

ißt, bis daß man nicht mehr kann. Später geht man raus
und dann kommt man wieder rein, ſpielt Theater uſw.

Wenn man ſpäter noch öfters gegeſſen und getrunken

hat, verabſchiedet man ſich, verſpricht (verſichert) es wäre

hübſch geweſen, wenn es das auch öfters nicht iſt. – Heute

war es aber hübſch, AMutterle! – Heute wurde ich aus

Verſehen mit Abſicht ein bißchen beim Spielen geſtoßen.

- Da fing ich ſcheinbar aber laut zu weinen an. Alle

glaubten, ich weinte; plötzlich lachte ich laut auf. Ach,

ich bin ſo ſehr müde, es iſt ſchon – wie viel? – ſchon

um 210 Uhr? Und ich ſollte um 8 Uhr zu Hauſe ſein!

Da höre, was AMutterchen ſpricht! „Ich ſollte nie wieder

Ä ºburtstag gehen!“ „Mutterle, das haſt du oft

geſagt!“ –

Was ſagen unſre Leſer, und vor allem unſre Mütter

zu dieſem Aufſatze eines dreizehnjährigen Mädchens?

AMacht er nicht in jedem Worte den Eindruck des Selbſt

erlebten und Selbſtbeobachteten? Iſt er nicht eine kind

ich-naive Darlegung, voll Humor und Schelmerei? Ein

Beweis ferner für eine ausgeſprochene Schärfe der Be

obachtung und für ſatiriſche Begabung, die hier einen für

dieſes Alter geradezu erſtaunlich treffenden und dabei

ſtets in den Grenzen des feinſten Taktgefühls ſich be

wegenden Ausdruck gefunden hat? Spricht aus alledem

nicht eine werdende Perſönlichkeit mit ſichrem Blick, friſcher

Aufnahmefähigkeit und graziöſer Drolerie? Und – das

Wichtigſte – findet ſich hier an irgend einer Stelle auch

nur der Hauch einer verdorbenen Phantaſie, einer Anlage

zur Unmoral? Iſt nicht alles, was dieſes Kind ſchrieb,

echte Aatur und Wahrheit? Wahrheit! Wahrheit! aber

wollen wir doch alle von unſern Kindern, und glücklich

ſchätzt ſich jede Mutter, jede gute Lehrerin, die bei einem

Linde auf Wahrheit und Perſönlichkeit ſtößt. Denn der

Weg zur Perſönlichkeit geht nur durch die Wahrheit!

Aachdem die ANaumburger Lehrerin den Aufſatz ver

leſen hatte, forderte ſie die Mitſchülerinnen der Schreiberin

ur Kritik auf mit vernichtendem Blick und Ton. Aber die

itſchülerinnen fanden an dem Aufſatz nichts Beſonderes

auszuſetzen. Worauf die Lehrerin das höchſteigne autori

tative Urteil fällte. Der Aufſatz ſei ordinär und un

moraliſch! war der langen Rede kurzer Sinn. Das

Kind wurde abgekanzelt; nach der Pauſe ſtürzten ſich die

roheren Elemente der Klaſſe über es her . . . Spießruten
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laufen! Ein unanſtändiges Mädchen war die Schreiberin,

unanſtändig, unanſtändig!

Seeliſch erſchöpft, verzweifelnd an ſich, und an den

Menſchen kam das Kind nach Hauſe, und – umher

getragen von jenen rohen Elementen der Klaſſe – ver

breitete ſich noch an demſelben Aachmittage durch ganz

ANaumburg das Gerücht: „Die . . . . iſt ein unanſtändiges

Mädchen!“

Die Hexe wird verbrannt! -

Was Ä jede tapfere Mutter in einem ſolchem

Falle getan? Wenn man, wie es hier durch jene#
Elemente geſchah, ihrem Kinde mit brutaler Gemeinheit

Ruf, Ehre und Vertrauen vernichtete und mit roher Hand

alle die zarten, vielverſprechenden Keime eines jungen

Menſchenlebens zerſtört hätte?

Die ANaumburger Mutter wußte, daß es Leute gibt,

die bei allen Dingen das Hauptgewicht auf die Form

legen. Sie hielt alſo die Form inne, beſchritt den In

ſtanzenweg und richtete an den Direktor der Luiſenſchule,

Herrn Dr. Borkowski ein Schreiben, in dem ſie ihm von

dem Geſchehenen Mitteilnng machte unter beſondrer

Hervorhebung der unqualifizierbaren Beleidi

gungen, denen ihr Kind täglich und ſtündlich aus=

geſetzt war. Es war der Mutter oft geſagt worden, daß

die Schule beſondren Wert auf ein inniges Zuſammen

arbeiten mit dem Elternhauſe lege. In dieſem Falle aber war

durch das Verhalten der Lehrerin – indirekt wenigſtens –

eine ſolche Flut ſchmutziger Verleumdungen gegen ein

Kind entfeſſelt worden, daß die Mutter glaubte, der

Direktor der Luiſenſchule würde die moraliſche Ver

pflichtung fühlen, ſowohl als Pädagoge wie als Mann,

die Öffentlichkeit über die Grundloſigkeit jener Verleum

dungen aufzuklären. Oder beſteht das Zuſammen

arbeiten zwiſchen Schule und Haus nur darin, daß

die Schule Prügelſtrafen diktiert und das Haus ſie ver

abfolgt? Jedenfalls rührte Herr Direktor Pro

feſſor Dr. Borkowski ſich nicht; er antwortete nicht

auf den Hilfeſchrei der Mutter; er hüllte ſich in Schweigen.

Er tat nichts! Aachdem die Mutter drei lange Tage

vergebens auf Hilfe ſeitens der Schule gewartet hatte –

drei Tage, während welcher die Flut der Verdächtigungen

höher und höher ſchwoll! – nahm ſie ihr Kind aus der

Schule und unterbreitete die Sachlage in den Zeitungen

ANaumburgs dem Urteil der Öffentlichkeit.

Wie dies Urteil – bei den Einſichtsvollen wenigſtens!

– ausfiel, lehrt das Schreiben eines dortigen Pfarrers,

der aus der Gewiſſenspflicht des Mannes und Patrioten

heraus in objektiver, aber darum deſto ſchärferer Weiſe

ſich völlig auf die Seite der Mutter ſtellte.

Das Kind hatte einmal auf einer Einladungskarte

den Ausdruck „Bitte im Überrock!“ geleſen und daraus

den Scherz mit dem Unterrock gemacht. Und dieſen Scherz

hatte man ordinär, unanſtändig und unmoraliſch gefunden!!

Im Jahre des Heils 1909! !

Aber die Schule? Die Schulaufſicht? Mußte ſie

hier nicht Aemedur eintreten laſſen? Mußte ſie die

Lehrerin nicht auf ihre – milde geſagt – „Entgleiſung“

hinweiſen und der verletzten Ehre des Kindes Heilun

verſchaffen? Ja auch unſre Kinder haben eine Ehre, un

es iſt der Stolz des Chriſtentums, daß es auch der Frau

eine Ehre zuerkannt hat!

Der Direktor der Aaumburger Luiſenſchule ignorierte

die Ehre ſeiner ihm anvertrauten jungen Schü

lerin; er hielt es nicht für nötig, durch eine loyale, öffent

liche Erklärung die zarte Kinderſeele vor den zerſetzenden

Folgen des «Semper aliquid haeret» zu bewahren; er be

mängelte in ſeiner Entgegnung nur ein paar gänzlich

unweſentliche Schreibfehler, die der WMutter in ihrer Haſt

untergelaufen waren, und wies ihre Beklamation als

haltlos ab.

Und damit ſeiner Entgegnung nicht der Mimbus der

Autorität fehle, veröffentlichte er ſie im amtlichen Teil

des Kreisblattes! Er verlieh ihr dadurch die Würde einer

behördlichen Kundgebung, einer Entſcheidung ex cathedra,

eines Ukaſes!
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Er deckte alſo das vom Standpunkt der Pä- ſondern nur ein Schwachſinniger. Schwachſinnig war der

dagogik wie vom Standpunkt des Staatswohls AMann aber zweifellos. Er erzählte immer, er wäre mit

gleicherweiſe # verurteilen de Benehmen der einem lebenden Gemeinderat zuſammen bei einem lebenden

Lehrerin mit dem Schilde der Staatsautorität! Sektionschef geweſen, und nochdazu in einer Erbſchaftsſache.

Iſt ein derartiges Verfahren in dem ARechtsſtaate Der Bauer war augenſcheinlich grºÄ und

Preußen erlaubt? Wußte der Herr Direktor nicht, daß nach wurde zum Polizeibureau gebracht. Der Polizeiarzt be

dieſer ſeiner amtlichen Bekanntmachung ſich die ſchmutzige ſtätigte die Diagnoſe des Schutzmanns, und auf der

Brühe der Klatſchbaſerei erſt recht über daß Kind ergießen pſychiatriſchen Klinik ſtellte man pünktlich dementia praecox

würde? Und wenn er ſich – wozu er ein Aecht hatte – feſt. Das Bäuerlein berief ſich ohne Unterlaß auf den

auf den prüden Standpunkt der Lehrerin ſtellte, mußte er landsmänniſchen Gemeinderat. Damit war der vorzeitige

dann# die Stellen bezeichnen, die ihn in dem Auf- Blödſinn eklatant erwieſen, eine telephoniſche Anfrage

# des Kindes mit ſittlicher Entrüſtung erfüllten? Welche überflüſſig, und der Bauer kam in die Irrenanſtalt. Ä

Stellen ſind dies, Herr Direktor Profeſſor Dr. war aber doch nicht ſo blödſinnig, wie die Pſychiater

Borkowski? Wir alle, die wir Eltern ſchul- glaubten, er ſtellte ſich nämlich wirklich ſchwachſinnig,

flichtiger Kinder ſind, haben ein berechtigtes machte gar keinen Lärm und ſchmuggelte nach einigen

ntereſſe zu erfahren, was Sie als ARepräſentant Tagen an den Landsmann einen Brief durch die Mauern

der Schule für ordinär und unanſtändig halten! des Irrenhauſes. Der Landsmann kam und befreite ihn

Alſo heraus mit Ihrer Interpretation!! Antworten Sie nach vierzehn Tagen. Wenn der Bauer ein bißchen

als Direktor, als Pädagoge und – ſoweit Ihnen dies weniger blödſinnig geweſen wäre und gegen das Ver

möglich iſt – als AMenſch! ! ! fahren proteſtiert hätte, er ſäße noch in zwölf Jahren im
2- 3- X- Irrenhaus. Vielleicht wäre er im Laufe der Jahre ſogar

Die Berliner Schülerſelbſtmorde, das Eſſener Klaſſen- wirklich irrſinnig geworden . .

Gymnaſium, der Aaumburger Unterrockſtreit – ſollten

das nicht Zeichen dafür ſein, daß „etwas faul iſt im Staate 3

Dänemark?“ Gibt die täglich wachſende Furcht der Der KOortaſſiſtent als Journaliſt.

Eltern vor der Schule nicht zu denken? Man unter- Eine intereſſante Entſcheidung hat kürzlich das Reichs

ſchätze dieſen horror scholae nicht; „indem der Staat gericht getroffen. Bekanntlich werden Telegraphenbeamte,

ſich als Erzieher des Volkes hinſtellt,“ ſagt Heinrich die den Inhalt von Depeſchen an jemand andern als den

v. Sybel im 3. Bande ſeiner Geſchichte der Aevolutions- berechtigten Empſänger rechtswidrig mitteilen, nach § 355

eit von 1789–1800, „darf er nicht vergeſſen, daß des AReichsſtrafgeſetzbuches mit Gefängnis nicht unter drei

die Erziehung nicht die Knechtung, ſondern die Be- Monaten beſtraft. Aun hatte ein Poſtaſſiſtent in Groß

freiung des perſönlichen Geiſtes bedeutet. Aeligion Gerau eine telephoniſche Verbindung zwiſchen einem Ber

und Sitten verdienen ihren Aamen nur inſofern, als liner Depeſchenbureau und einer Zeitung hergeſtellt. Dabei

ſie bei jedem Einzelnen unaufhörlich neu aus der inneren hörte er eine Aeuigkeit, die ihn lebhaft intereſſierte. In

Geſinnung geboren werden.“ Wie aber, fragen wir, ſollte dem Beamten erwachte der journaliſtiſche Trieb, und er

dieſe für das Staatswohl unumgänglich notwendige Be- gab die Meldung einem andern Blatte. Das eine Blatt,

freiung des perſönlichen Geiſtes geſchehen, wenn der das ſich durch das Verfahren des Beamten geſchädigt

Staat in ſeinem Organ „Schule“ für eine falſche Er- fühlte, erſtattete die Anzeige. Das Landgericht Darmſtadt

ziehungsmethode der Mütter unſerer zukünftigen Genera- ſprach den Beamten frei. Aach meiner Meinung liegt

tionen ſeine Autorität einſetzen und ſomit der leider eine grobe Verletzung des Dienſtgeheimniſſes vor, ferner

graſſierenden Furcht der Eltern vor der Schule recht eine kraſſe Verletzung des Urheberrechtes. Die Zeitung

Ernst Friedegg (Wien).
3

geben würde. Heinrich Vollrat Schumacher (Berlin). iſt offenbar auf die Aachrichten jenes Depeſchenbureaus

2- X- 3- abonniert, und die Aneignung der Mitteilung durch den

Sin Husflug ins Ofychiatriſche. Poſtbeamten verletzt die Aechte ſowohl des Depeſchen

Ein junger Tiroler Bauer wollte einen Prozeß um bureaus wie der Zeitung. Wenn ſich ein Journaliſt in

eine Erbſchaft führen. Aber er war ſeiner Sache nicht die ANähe eines Telephons ſchliche und widerrechtlich zu

recht ſicher. Dumm wie ein ſolcher Bauer nun ſchon ein- derſelben Aachricht käme, die ſich der Groß-Gerauer

mal iſt, wollte er zuerſt nach Wien fahren und ſich bei Aſſiſtent durch AMißbrauch ſeiner Amtsgewalt angeeignet

den geſcheiten Leuten in der Großſtadt einen guten Aat hat, bekäme er zweifellos eine empfindliche Geldſtrafe und

holen. Ein Landsmann ſitzt im Aat der Gemeinde, und müßte wahrſcheinlich noch wochenlang in einem Gefängnis

mit ſeiner großmächtigen Hilfe hoffte er, mit dem Juſtiz- brummen. Aber was für eine Frechheit wäre das auch,

miniſter Ä zu ſprechen. Der Landsmann nahm ſich ſich zu einem Telephon zu ſchleichen und zufällig Gehörtes

ſeiner freundlich an undÄ. ihm eine Audienz beim zu verraten?

erſten Rat des Miniſters. Über eine Stunde ſprach der Offenbar fand auch der Staatsanwalt die Freiſprechung

err Sektionschef mit dem Bäuerlein. Dann ſah ſich der des Beamten unerhört, denn er legte dagegen Aeviſion

emdling noch die Wunder der Großſtadt an. Ganz ein. Das Aeichsgericht hat aber die Aeviſion des Staats

ehext war er davon und verſäumte beim Schauen den anwalts verworfen – mit der Begründung, daß es wohl

letzten Abendzug. Unſer Freund war nicht verzweifelt. Die für ein Telegramm, aber nicht für ein – Telephongeſpräch

paar Stunden bis zum Morgenzug wollte er ſich noch in ein Dienſtgeheimnis gebe. Das Telephon iſt damit

Wien umſehen, und er ſchlenderte durch die Straßen. außerhalb der Betriebe geſtellt, die ſich eines ge

Plötzlich nahten ſich ihm einige verdächtige Geſtalten, die ſetzlichen Schutzes erfreuen. Wenn nächſtens ein

es augenſcheinlich auf ſeine Börſe abgeſehen hatten. Der AMord in einem Luftſchiff paſſiert, wird ſicherlich das

Bauer war wieder einmal ſeiner Sache nicht ſicher, ging Aeichsgericht entſcheiden, daß ein ANord wohl auf dem

zu einem Schutzmann, machte ihn auf die Gefahr auf- Lande, aber nicht, auch in der Luft ein Verbrechen ſei.

merkſam, der er entgangen war, und mutete dem Schutzmann Hier winken für Aaubmörder und Einbrecher noch aller

zu, ſogar gegen jene Freunde der Aacht den Säbel zu hand Zukunftsmöglichkeiten. Sie werden ſich hoffentlich

ſtehen. Die Wiener Polizei iſt aber nicht ſo ungemüt- die unmodernen Anſichten des Deutſchen Aeichsgerichts

, beſonders dann nicht, wenn es ſich um ein paar aneignen. Dr. jur E. F. (Wien).
Apachen handelt. Bedenklich ſchien dem Auge des Ge- X P 3.

ſ dagegen der Bauer, der ſich nächtlicherweile auf der Die unſterbliche Miss Slkins.

e umhertrieb. Und er ward von Minute zu Minute Seit über zwei Jahren verfolgt den deutſchen Staats

verdächtiger. Er wurde einem ſcharfen Verhör unter- bürger der „Liebesroman der Wiß Elkins und des Her

zogen, woher er komm' und geh' der Fahrt, und der Schutz- zogs der Abruzzen“ oder wie die „D. Tagesztg“ ſchreibt

mann wurde zärtlicher geſtimmt. Er erkannte, daß der „von Abruzzen.“ Bald kriegen ſie ſich, bald kriegen ſie

- Wann vor ihm nicht ein Mörder oder Einbrecher war, ſich nicht, jede Phaſe des Verhältniſſes zwiſchen der
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Dollarprinzeſſin und dem Italiener wird mit Kammer

dieneraugen erſpäht und in die Welt hineintelegraphiert

und unſre deutſchen Zeitungen drucken das Gewäſch ab,

als hätten wir gar keine andern Sorgen. Miß Elkins

iſt an die Stelle der Seeſchlange getreten. Iſt nun die

Bedientenhaftigkeit unſrer Blätter größer als die Albern

heit des Publikums oder umgekehrt? Wenn es Männer

unter uns Leſern gäbe, dann würde ſich doch folgendes

abſpielen. Wir würden uns drei, vier, fünfmal von der

Bierbrauerstochter oder was ſie ſonſt iſt und ihrem

Maccaroniprinzen erzählen laſſen; beim nächſten Male

aber würden wir in aller Auhe hingehen, dem ſchuldigen

Aedakteur Schere und Pinſel aus der Hand nehmen und

ihn lynchen. Aber die Zeitungsleſer ſind eben keine

Männer mehr. 3. 3.

Die Reiſefussbank.

Der erſte Vorgänger Bethmann-Hollwegs hat vom

Luxus geſagt: „–Millionen leben davon. chaffen Sie

den Luxus ab, ſo zerſtören Sie eine Menge Exiſtenzen.“

Und trotzdem: als ich das neuſte Erzeugnis unſrer

Luxusinduſtrie ſah, die zierliche, kleine, zuſammenklapp

bare Aeiſefußbank, da merkte ich wieder, daß unſer Leben

immer femininer, immer verzärtelter wird. Alljährlich zur

Reiſezeit ſchreiben ſich tauſende von wohlmeinenden

Männern die Finger wund, um vor der Mitnahme von

zu viel Gepäck insbeſondere von zu viel Handgepäck zu

warnen, und die Frauen leſen es nicken beifällig und

gehen hin und – kaufen eine Aeiſefußbank. Was nimmt

heute der ziviliſierte Menſch auf die Reiſe mit, zumal,

wenn er weiblichen Geſchlechts iſt? 1. Einen Schrank

koffer, ſo groß wie eine mittlere Sommerwohnung, 2. einen

Hutkoffer, der noch größer iſt, 3. eine Aezeſſairetaſche, 4.

Eßbeſteckkaſten uud Thermophor, 5. Schirme und Stock

taſche, 6. 7. 8. Handtaſchen aller Art, 9. endlich die Aeiſe

fußbank. Und der Transporteur dieſer Gegenſtände bildet

ſich ein, er ſei ein Vergnügungsreiſender. Und wer bürgt

uns dafür, daß nicht bald zierlich geſtickte Taſchen und

Umhüllungen für das neue Möbel erſcheinen und für die

Taſche wieder ein Schutzdeckchen. Gewiß iſt, mit Voltaire

zu reden: le superflu chose très nécessaire, aber man muß

einen Unterſchied machen. Unſre nach „Aeuheiten“

jagende Induſtrie ſchafft Dinge, die nicht den Komfort

vermehren, ſondern nur ſcheinbar eine Bequemlichkeit, in

Wahrheit aber eine Laſt darſtellen, einen Ballaſt. Das

Aeiſen ſoll uns aus der gewohnten Umgebung heraus

reißen, auf eigne Füße ſtellen, der ANatur näherbringen,

und da kommt ein Elender und erfindet eine Aeiſefuß

bank. Und Helfershelfer von ihm verkaufen ſie. Wenn

das ſo fortgeht, wird jedes Bahnabteil bald ausſehen, wie

das Zimmer eines Sanatoriums. Es iſt Zeit, daß das

lenkbare Luftſchiff kommt, deſſen Gondel wenig Aaum

bietet. Dann bleibt wenigſtens vielleicht die Aeiſefußbank

draußen. Dr. M. P.

3- 9.

2.

Motorluftſchiff-Reiſen.

Die „R er Schnellpoſt“ ſchreibt in ihrer Aummer

vom A. d. M.:

„Wir erfahren aus abſolut ſicherer Quelle, daß ſich

die Piloten des Z. I während der Überführung nach Metz

die ganze Zeit hindurch – alſo auch während des mehr

tägigen Aufenthalts bei Biberach – nur von harten Eiern

und kalter Milch ernährt haben.“

Dazu bemerkt unſer aeronautiſcher Sol-Mitarbeiter:

„Harte Eier ſpielen bereits in den erſten Anfangs

ſtadien der Luftſchiffahrt eine Rolle. So berichtet der

Volksmund, daß der Hahn, den die Gebrüder Montgolfier

im Jahre 1783 im Verein mit einem Hammel und einer

Ente als die „erſten Luftſchiffer“ in dem von ihnen kon

ſtruierten „Montgolfiere“ genannten Aeroſtaten aufſteigen

Ä während der Fahrt richtige, ſchon fertig „hart

gekochte“ Eier gelegt habe.

ieſes Märchen vom „eierlegenden“ Hahn, das ſich

auch in vielen andren Volkserzählungen wiederfindet, iſt

natürlich bei dem heutigen Stande der Wiſſenſchaft in

das Aeich der Fabel zu verweiſen.

Der berühmte Phyſiker Charles, der Erfinder der

erſten mit „Waſſerſtoff“ gefüllten Ballons, zog bereits

harte Eier als Mundvorrat bei ſeinen Hochfahrten allem

andern vor. Aur will er dabei die eigenartige Entdeckung

gemacht haben, daß dieſelben mitÄ Höhe eknen

immer intenſiveren Geruch von Schwefelwaſſerſtoff (H2S)

annahmen. Er hat darüber eine gelehrte Abhandlung

geſchrieben, worin er dieſe Erſcheinung in ſehr ſcharf

ſinniger Weiſe auf den verminderten Luftdruck zurückführt.

ANeuere Forſcher können ſich dieſer Anſicht Charles nicht

anſchließen; ſie führen die von ihm gemachten Beobach

tungen auf folgende natürliche Urſachen zurück:

1) Je höher der Ballon ſteigt, deſto mehr dehnt ſich

das in der Hülle befindliche Waſſerſtoffgas aus. Das

überſchießende Gas, das in der Hülle keinen Platz mehr

findet, tritt unten aus dem offenen Füllanſatz heraus und

gelangt ſo in die Aähe der Aiechorgane der Korbinſaſſen.

Nun haftet aber dem Waſſerſtoffgas, vor allem in dem

ungereinigten Zuſtande, in dem man es mit den primitiven

Hilfsmitteln der damaligen Zeit nur herzuſtellen vermochte,

immer ein Geruch von Schwefelwaſſerſtoff an. Was iſt

alſo natürlicher, als daß Charles, dem die obengenannten

Erſcheinungen noch neu waren, in den unſchuldigen „harten

Ä die Urſache des ihm ſo unangenehmen Geruchs

ſuchte

s Wie eingehende Forſchungen ergeben haben, war

Madame Charles, die Gattin des berühmten Phyſikers,

eine äußerſt gute und ſparſame Hausfrau. Aus einem

ihrer in der „Akademie der Wiſſenſchaften“ zu Paris auf

bewahrten Haushaltungsbücher geht hervor, daß ſie für

die Mandel „Trinkeier“ nicht mehr wie 5–6 Sou, das

iſt nach unſerm heutigen Gelde ca. 20–25 Pf., anzulegen

pflegte. Jede deutſche Hausfrau wird mir zugeben, daß

man dafür, ſelbſt bei den damaligen billigen Preiſen,

keine friſchen Trinkeier verlangen konnte. Es iſt alſo

wahrſcheinlich, daß die „harten Eier“ ſchon, bevor ſie der

Gelehrte mit in den Ballon nahm, nicht mehr ganz ein

wandfrei waren, wodurch ſich dann der Schwefelwaſſerſtoff

Geruch auf natürlichſte Weiſe erklären würde.

Verfaſſer dieſes hat auf ſeinen 117 Ballonfahrten

mindeſtens 3×117. - 351 harte Eier verzehrt, ohne jemals

etwas von dem ominöſen Geruch bemerkt zu haben, was

ſicher ebenſo ſehr gegen die Theorie von Charles, wie

für die Vorzüglichkeit der Bezugsquelle ſpricht! (Adreſſe

ſteht auf direkte Anfrage gern zur Verfügung; Aückporto

beifügen!)

Wer, wie ich, ſeit Jahren in Wort und Schrift immer

wieder auf Grund eigner Erfahrung für „harte Eier“

als einzig richtigen Proviant für den Luftſchiffer auf der

Fahrt eingetreten iſt, wird in der obigen Meldung der

„Rer Schnellpoſt“ nur wiederum die Beſtätigung ſeiner

Theorie finden. Trotzdem haben wir uns die Mühe nicht

verdrießen laſſen, bei einigen unſrer bekannteſten Kory

phäen der Luftſchiffahrt eine Umfrage über dieſen Punkt

zu veranſtalten. Die eingelaufenen Antworten, von denen

wir hier nur die markanteſten aufführen, lauten:

1) Profeſſor A. B., der berühmte Aeronaut und

Förderer der Luftſchiffahrt, ſchreibt uns: „Ich ſelbſt habe

zwar noch keine Ballonfahrt gemacht, ſehe aber nicht ein,

warum harte Eier nicht ebenſo geeignet für den Luft

ſchiffer ſein ſollen, wie jedes andre Eiweiß enthaltende

ANahrungsmittel . . . .“

2) Leutnant v. F., der vorausſichtlich ſichre Sieger

bei der nächſten Gordon-Bennet-Wettfahrt, erklärt: „Mit

einer halben Flaſche Sekt zuſammen ſind „harte Eier

ſicher“ etwas Gutes; man kann ſie aber auch weglaſſen

und den Sekt allein trinken, dann ſind ſie noch beſſer.“

3) Oberlehrer K . . ., der verdienſtvolle Gründer des

Oberlahnſchen Luftſchiffer-Vereins, ſchreibt: „Bereits auf

der letzten Verſammlung unſres Vereins habe ich in Vor

ſchlag gebracht, bei dem Deutſchen Luftſchiffer-Verbande

eine Eingabe zu machen dahin, daß in Zukunft die Anzahl

der Stimmen jedes Vereins für den Verbandstag nicht



Nr. 30 511Die Gegenwart.

mehr nach Maßgabe der verbrauchten Kubikmeter Füllgas,

ſondern nach der Zahl der während der Fahrten von den

Korbinſaſſen verzehrten „harten Eier“ feſtgeſetzt werden.

Aur auf dieſem Wege kann die Stimmenzahl in Über

einſtimmung gebracht werden mitden tatſächlichen Leiſtungen

eines jeden Vereins!“ . . . .

Dieſe Antworten ſprechen wohl von ſelbſt für ſich und

bedürfen keines weitren Kommentars.

Jedenfalls werden „harte Eier“ auch bei der geplanten

Erforſchung des Aordpols mit Hilfe des Motor-Luftſchiffs

eine ausſchlaggebende Aolle zu ſpielen berufen ſein.“

H- 3. Sol.

+

Sine vergeſſene Steuer.

Jetzt, da das, was die AReichsboten mit Augurn

zwinkern euphemiſtiſch die Finanzreform nannten, (man

verzeihe das harte Wort) „glücklich“ unter Dach und Fach

iſt, darf man ja davon reden. Aun alſo: die Weiſen

des Aeichs haben die einträglichſte aller Steuern, eine

Steuer, die allein den ganzen Millionenbedarf gedeckt

hätte, einfach überſehen!! Und dieſe Steuer, allen Par

teien – teils dieſerhalb, teils außerdem, mit Buſch zu

reden – gleich genehm, iſt die Steuer auf den Geiſt.

Jch meine nicht auf Kirſchgeiſt, Getreideſchnaps und ähn

liche Spirits, nein, eine Steuer auf geiſtige Begabung,

ſozuſagen auf Talent und Genie, ja, und auf geiſtige

„Produkte“, als da ſind: Entdeckungen, Erfindungen,

Dichtwerke, Statuen, Gemälde, wiſſenſchaftliche Unter

ſuchungen e tutti quanti. Im Ernſt, Ihr Herren, im

Ernſt: dieſe Steuer hätte was gebracht, den ganzen

Millionenbedarf und noch darüber hinaus einen Zuſchuß

etwa zum – Kirchenbaufonds. Und ſie wäre, ich wieder

hole das noch einmal ganz ausdrücklich, allen Parteien

gleich genehm geweſen. Denn warum: der regierende

ſchwarzblaue Block wäre von ihr – einzelne rarae aves

ausgenommen – ſo gut wie verſchont geblieben; Geiſt,

Licht, lumina ſind dort nur höchſt ſporadiſch anzutreffen.

Die andern aber, die „Betroffenen“ hätten gewiß gern

für eine ſozuſagen offizielle Anerkennung etwa vor

handenen Geiſtes geblecht, gewiſſermaßen Stempel

gebühren bezahlt; die Eitelkeit wurzelt nur zu feſt in der

menſchlichen Aatur. AMan muß ja bei uns auch für den

„Kommerzienrat“ hübſch tief in die Taſche greifen, ſo

manchen Orden „erwerben“; warum ſollte man nicht für

einen „Ritter vom Geiſt“ (1.–4. Klaſſe, mit allen Varia

tionen) ein Erkleckliches erlegen mögen? Dieſe Steuer

wäre ferner gleichzeitig eine Beſitzſteuer – wer Geiſt hat,

beſitzt etwas, hat etwas vor den andern voraus; das muß

beſteuert werden, dagegen wird ſich keiner ſträuben –

und eine Erbſchaftsſteuer, ſintemal ſich „ſowas“ meiſt zu

vererben pflegt. Auch gegen dieſe Erbſchaftsſteuer würde

ſich ſicher niemand gewehrt haben. Denn warum: es

fällt ein gutes Licht ſo auf den Erblaſſer, wie auf den

Erben. Und weiter: wie würden wir vor dem Auslande,

das uns ſchon längſt nicht mehr den Geiſt glaubt, uns

mit dem „Volk der Denker und Dichter“ (cf. Reichstag)

Ä höhnt, wie, ſage ich, würden wir vor dem Aus

nde daſtehen, wenn wir durch unſern Geiſt allein all

den geſamten Steuerbedarf aufbrächten, wenn wir ſtatt

der unſinnigen Steuern und Steuerchen eine ſo geiſtreiche,

einzige hätten! – Es liegt mir fern, hier meine Karten

völlig aufzudecken und zu verraten, wie dieſe Steuer im

einzelnen zu geſtalten wäre. Ich will nur ſagen, daß die

geborenen Zenſoren hierfür in den AReihen des Zentrums

u finden ſind. In tiefſter Dunkelheit wird auch der

jwäÄ Lichtſtrahl ſofort wahrgenommen, und unſre

Zenſoren würden – ich wÄ nochmals Buſchs

Wort: teils dieſerhalb, teils außerdem – ſich, wie Polizei

hunde auf den Verbrecher, auf jeden Geiſtesblitz der

Ä ſtürzen :,... Es iſt einfach unbegreiflich, wie eine

o einträgliche Steuer überſehen werden konnte! Aber

es iſt nun ſchon einmal ſo und iſt immer ſo geweſen: die

kleinen Lichter (vulgo Streichhölzer) beſteuert man, die
großen Läßt man laufen. Worble.

Die neueſte Oppoſitionspartei.

Gelungen iſt es mir, Dinge in Erfahrung zu bringen,

die ich nicht für möglich gehalten, wenn ſie mir ein An

derer erzählt hätte. Ich ſaß in einem ſehr noblen Wein

lokal, und am Aebentiſche ging es ſehr luxuriös her; da

aß man den Kaviar pfundweiſe, und den Rheinwein trank

man nicht unter fünfzig Aeichsmark. Und ein alter, ganz

kahlköpfiger Aittergutsbeſitzer ſagte mit ſchwerer Zunge:

„Kinder, das laſſen wir uns jetzt nicht mehr gefallen; das

Titularweſen bedarf im Deutſchen Neich einer Reform;

es geht nicht anders. Es iſt ein Skandal!“ Aun ſagte

ein Andrer: „Ja, was meinen Sie denn eigentlich? Sie

ſind ſonſt ſo klar, aber heute merkt man von Klarheit

nicht eine Spur.“ „Aber,“ rief nun wieder der Kahl

köpfige, „es iſt doch zu komiſch, daß Sie mich noch nicht

verſtehen. ch meine doch den Geheimen! Jch meine

doch den Geheimen Aat! Das Wort erinnert doch an

Geheimpoliziſt. Mit dem will doch kein Geheimer Rat

verwechſelt werden. Das Wort „Geheimer muß raus.

Das laſſen wir uns nicht mehr gefallen. Die Agrarier

haben jetzt die Macht und werden den Völkern und dem

Pöbel ſchon zeigen, was eine Harke iſt. Die Titulaturen

ſind im Deutſchen Aeiche reformbedürftig – reform

bedürftig.“ „Freilich,“ erklärte ein dicker Sachſe, „aber

ſollen wir nun das Wort „öffentlich berühmt machen?

Sollen wir fortan „öffentlicher Geheimer Nat“ ſagen?“

Da lachten die Herren im Chore und fanden den öffent

lichen Geheimen entzückend. Doch ließ ſich der Kahlköpfige

dadurch nicht vom Thema abbringen. „Ich erkläre,“ ſagte

er feierlich, „daß man nicht ſo ohne weiteres von „öffent

lichen“ Räten ſprechen kann. Das Wort von der Öffent

lichkeit hat ebenfalls einen ominöſen Klang. Wie wär's

aber, wenn man von konſervativen Räten ſpräche? Ich

glaube doch, daß das zutreffend wäre und gleichzeitig

anzeigen würde, wer eigentlich im Deutſchen Meich das

meiſte zu ſagen hat.“ Da lächelten alle ſehr überlegen,

und man trank auf das Wohl des Kahlköpfigen. „Kon

ſervativer Aegierungsrat klingt doch ganz famos,“ ſagte

ein jüngerer Herr, „nur weiß ich nicht, ob es angeht, von

„wirklich konſervativen Aegierungsräten zu ſprechen. Denn

es iſt doch einfach lächerlich, unſre konſervative Geſinnung

irgendwie in Zweifel zu ziehen. Das geht doch nicht.

Und ein Aegierungsrat iſt doch in jedem Falle konſervativ,

Das braucht doch nicht weiter durch das Wort „wirklich“

beſtätigt zu werden.“ „Da haben Sie“, ſagte der Kahl

köpfige, „ſehr weiſe geſprochen. An Stelle des Wortes

„wirklich“ empfehle ich das Wort „parlamentariſch“. Alſo:

„parlamentariſch konſervativer Aegierungsrat“ – das iſt

das Höchſte.“ Aach dieſen Worten brüllten alle Herren

dreimal „Hurra“, daß alle Weinflaſchen zitterten.

Paul Scheerbart.

Des Bierlala Klagelied.

Träum' ich, wird mein Auge trüber?

ANarrt mich böſer Höllengraus?

AReich mir mal die Kanne rüber –

Weh, ſie ſieht nach Sydown aus!

Seliger Miquel, du ſchonteſt den Becher,

Jetzt muß verdurſten der weidliche Zecher,

Trank er der Biere ſonſt achte bis zehn,

Muß er jetzt nüchtern nach Hauſe gehn!

Doch der Deutſche, wenn er nüchtern,

Wirkt wie Lyrik Eulenburgs.

Seine Seele iſt ſo ſchüchtern

Wie die Seele eines Lurchs

Ohne den Stoff läßt er meiern noch mehr ſich,

Hat er ihn intus, ſo ſetzt er zur Wehr ſich
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Spürt einen kleinen Gemütsexzeß,

Aedet und wird ein Demoſthenes.

Leider iſt's jetzt gänzlich Eſſig

Mit der ſchönen Völlerei.

Zwei ganz kleine Viertel meß ich,

Wo ich ſah der Liter drei! . . .

Hab ich des Sekttilgers Kröten im Beutel?

Find ich noch je der Begeiſterung Ziel?

Schaurige Welt, wie biſt du ſo eutel,

Da auch Gambrinus der Steuer verfiel!

Dieſe Steuer kam, ein ſpätes

Strafgericht aus Schickſalshand!

Deutſchland, Land germanſchen AMethes,

Wird ein Selterwaſſerland!

Mögen uns tauſend „Aeformen“ verſchlingen,

Keine kann größres Verderben noch bringen,

Dies war das Ende – dies war der Schluß!

Topf leer heißt Kopf leer. –

Terentius.

Meue Bücher.

Alle der Redaktion zugehenden Bücher, Broſchüren u. ſ. f. werden an

dieſer Stelle aufgeführt. Die Beſprechung bleibt dem Ermeſſen der Redaktion

vorbehalten. Eine Rückſendung eingegangener Werke kann nicht ſtattfinden.

Franz Schamann: Hica. Ein Aovellenband.

(M. Braunſchweig, Verlagsbuchhandlung, Wien

und Leipzig.) 264 S.

ranz Schamann hat ſeit ſeinem Aovellenbuch

„Märiſche Geſchichten (1902) kein Proſabuch erſcheinen

laſſen. Seine Hauptarbeit, ſein unerbittliches Aingen gilt

der Bühne. Eine leidenſchaftliche Luſt, Menſchen erſtehen

zu laſſen, große und bizarre, läſterliche und lächerliche

Begebniſſe auf die Beine zu ſtellen, beherrſcht ihn. Es

iſt etwas Gewaltſames, Brutales in ſeinem künſtleriſchen

Weſen, jene vergewaltigende Brutalität, die dem Drama

tiker innewohnen muß, wenn ihm ein großer Wurf ge

lingen muß. Selbſt in den letzten Jahren, die Schamann

von arger Krankheit gequält hinbringt, iſt von dieſer

Wucht und Kraft nichts geſchwunden. Aoch immer türmt

er in ſeinen Dramenentwürfen zyklopiſche Blöcke, unbe

kümmert um die kleinlichen Bedürfniſſe der Theater und

unſers Publikums. Auch in ſeinen Aovellen iſt dieſe

Grauſamkeit und Wildheit eines Schöpfers, dieſe düſtere

Glut und titaniſche Unbedenklichkeit. Hier kann man das

erhebende Schauſpiel eines Mannes ſehen, deſſen künſt

leriſche Überzeugungen ſeinen Verhältniſſen nicht erliegen.

Er wird ſeine Arbeiten niemals ziſelieren und mit Glätten

ausſtatten; er ſtellt ſie vor uns hin, wie ſie in wildem

Schaffensdrang geworden ſind. Schamanns „Aatura

lismus“ war niemals Modeſache, ſondern innerſtes Be

dürfnis, aus dem Weſen ſeiner Perſönlichkeit erwachſen.

Darum konnte er auch mit der Mode nicht in gemäßigtere

Bahnen einlenken. Airgends verſucht er zu beſchönigen,

nirgends das Zerbrochene zu leimen, nirgends kommt ihm

eine Anwandlung von Empfindſamkeit. Er iſt durchaus

objektiv und gibt die Tatſachen ohne Erbarmen in ihrer

graſſen Aacktheit. Das macht vor allem ſeine Soldaten

ÄÄ ſo merkwürdig und bedeutſam. Solche

oldatengeſchichten, wie „Die Aache des Aekruten“, „Ein

Deſerteur“, „Der Majorsrock“, „Abenteuer eines Säug

lings“, hatte die deutſche Literatur bisher überhaupt gar

nicht. Es ſind Stücke, die an die Ruſſen erinnern, an

dieſe phraſenloſen, kaltblütigen Berichte, die uns in ihrer

kalten WRuhe erzittern machen. Was ſind da dieſe Sol

batenromane und -Stücke der letzten Zeit, die Bücher und

Dramen der Beyerlein und Hartleben oder gar die

Blauen-Rock-duliöh-Zuckerwaren Schlichts... Schamann

gibt keine „Enthüllungen“, keine „Schlüſſelromane“,

ſondern er ſchafft nur Typen in ſcharfer konkreter Dar

ſtellung. Aeben dieſen Soldatengeſchichten treten die

andern ANovellen des Bandes etwas zurück. Auch in

ihnen tobt dieſer unbändige Drang nach Geſtaltung des

Erlebten und Geſchauten. Aber vor allem jene Ge

ſchichten, in denen der Moloch Militarismus ſtarr und

drohend ſich erhebt, verbürgen den dauernden Eindruck

dieſes Buches.

Karl Hans Strobl (Brünn).

Marg. H. Zepler: Vom inneren Weſen. Eine Schrift

zum Sinnen und Schaffen. Verlag von Wiegand &

Grieben (Berlin).

Vor zwei Jahren erſchien von derſelben Verfaſſerin

ein Bändchen, „Menſchenkultur“. Es zeichnete ſich durch

große Wärme und praktiſchen Sinn aus. Es wurden

nicht uferloſe Vorſchläge gemacht, wie ſie jetzt allerorten

auftauchen, um von Unberufnen in Rede und Schrift

feſtgehalten zu werden, ſondern eine Frau, die ſich er

kennend und fördernd in den Dienſt der ANächſtenliebe

geſtellt hatte, ſprach von der Ausbildung ihrer Geſchlechts

genoſſinnen zu tüchtigen, frohen, geſunden WMenſchen. Auch

der umfangreichere Band „Vom inneren Weſen“, der

noch eine Fortſetzung erhalten ſoll, handelt von jener

körperlichen und ſeeliſchen Harmonie, die als Kultur

vollendung uns allen als Leitbild erſcheint, und zu der

trotz aller äußeren Fortſchritte in unſrer ſo vielgerühmten

Welt doch der Weg ſo ſchwer zu finden ſcheint. Wir

ſind wirklich reformfreundlich, ſind es vielleicht zu ſehr.

ANur reformieren wir nicht an der richtigen Stelle. „Ein

ſchwerwiegender Irrtum waltet in unſern Aeformbe

ſtrebungen,“ ſagt die Verfaſſerin, „nämlich der, die ſozialen

Beſtrebungen ausſchließlich an den Anfang und in den

Vordergrund zu ſtellen, anſtatt Selbſtzucht, alſo ſittliche

Kultur, als Ausgangspunkt zu pflegen.“

Es ſind ernſte Fragen, die ſich dem Leſer entgegen

ſtellen, wenn er das Buch aus der Hand legt. Unſre

Kultur, wenn man ihr das farbenprächtige Mäntelchen

abzieht, zeigt keinen geſunden, kräftigen Körper. Selbſt

zucht und Innenkultur, d. h. ſolche, die nur dem Einzel

weſen und der Familie gilt, findet der mit den Sitten

andrer, vor allem nordgermaniſcher Länder Vertraute,

nicht am häufigſten in Deutſchland, wo der Boden einmal

für ſie ſo gut vorbereitet war, wo aber Wußerlichkeiten

gerade mit ſteigendem Wohlſtand ſie überwucherten.

Deutſche Bildung iſt heut oft nur noch ein Schmuck, kein

Weſen mehr. Und darunter leidet die wahre Trägerin

des inneren Weſens, die Prieſterin der Harmonie, die

Frau am meiſten. An ſie in der Hauptſache wendet ſich

die Verfaſſerin. Wie ſie in ihrem Buch „Menſchenkultur“

ein Dienſtjahr für das junge Mädchen verlangt, um es

ſeiner Kräfte bewußt, ſtark und tüchtig zu machen, ſo ent

wickelt ſie hier den Plan zu Frauenſchulen, die eine

Brücke über die Standesunterſchiede hinweg ſchlagen

könnten in das tätige Leben hinein. Aührend iſt, was

von der Pflege der Hausmuſik als ſchönſte Gabe an die

Armen geſagt iſt, rührend, weil man fühlt, die Verfaſſerin

iſt dieſen Weg ſelbſt gegangen und hat edle Freude ge

ſäet. Auch ſonſt hat man immer das Gefühl, einer er

probten Führerin zu folgen, ſo in allem, was über Ent

wicklung des Körpers, über kalliſtheniſche Studien geſagt

wird. – Wie vorſichtig Marg. Zepler an Fragen geht, die

den Tagesmarkt beherrſchen, zeigen ihre Kapitel von der

Aufklärung, vom Zölibat der Lehrerin, von der Ehe.

Sie wollen geleſen ſein. Airgends ein Zuviel, eine über

triebene, verletzende Forderung. Die letzte Entſcheidung

immer in der Hand des freien, voll entwickelten Menſchen.

Mit ſoviel Klarheit und Zurückhaltung iſt ſelten über

dieſe Dinge geſchrieben worden. Und doch faßt den

Leſenden oft ein Gefühl der Trauer. Der Ausblick iſt ſo

ſchön, das letzte Ziel ſo groß, der Weg ſcheinbar ſo ein

fach, die Kraft, zum innern Weſen zu gelangen in den
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Händen auch des Wrmſten. Warum ſind unſrer denn ſo

wenige, die dieſen Pfad wandeln? A. Harder.

Friedel u. Mielke: Landeskunde der FDrovinz Bran

denburg. Bd. 1: Die ANatur. Verlag von Dietrich Reimer

(Ernſt Vohſen). Berlin.

Seit Jahrzehnten bemühen ſich einzelne Männer wie

Vereine, dem Märker und beſonders dem Berliner die

Augen für die Schönheit und Eigenart ſeiner engeren

Heimat zu öffnen. Spezialkarten und Wanderbücher,

naturwiſſenſchaftliche und geſchichtliche Spezialwerke über

die Mark ſind in Fülle erſchienen, und doch hat es bisher

an einem gemeinverſtändlichen Werke gefehlt, bei dem jeder

Freund der Mark auf ſeine Rechnung kommt. Ein ſolches

Werk, eine Landeskunde der Provinz Brandenburg, er

ſcheint z. Z. bei Dietrich Aeimer. Der erſte Band „Die

ANatur“ liegt bereits fertig vor. Die ANamen der Herausgeber

des Geſamtwerkes (Friedel und Mielke) ſowie die der

Mitarbeiter des erſten Bandes (Klima-Schwalbe, Boden

–Zeche, Pflanze-Graebner, Tier–Eckſtein) bürgen allein

ſchon für die Gediegenheit des Ganzen. Beſonders an

zuerkennen iſt, daß die Verfaſſer überall bedächtig Maß

gehalten haben und nie die Klarheit und Gemeinverſtänd

lichkeit übertriebener Wiſſenſchaftlichkeit zulieb haben leiden

laſſen. Zu bedauern iſt aber, daß im botaniſchen Teil

die Thallophyten und Bryophyten nicht berückſichtigt

worden ſind. Wenigſtens hätten die für viele Teile der

Mark wirtſchaftlich recht wichtigen Hutpilze und die

häufigſten Laubmooſe nicht ganz unterdrückt werden dürfen.

Doch wird dieſer Mangel durch die ſchönen Abbildungen

und die beigefügten Karten wieder gut gemacht. – Der Preis

des ganzen fünfbändigen Werkes iſt äußerſt niedrig be

bemeſſen (20 Mk. broſch., 25 Mk. geb.). Dazu verpflichtet

ſich der Verlag, dem Abnehmer aller fünf Bände eine

Uberſichtskarte der Provinz im Maßſtabe 1: 300 000

(8 Blätter der Landesaufnahme des Königl. Preuß. Großen

Generalſtabs in fünffarbigem Steindruck) zu liefern, um

derentwillen allein ſich die Anſchaffung ſchon lohnt. Jeden

falls verdient das Unternehmen nach Kräften unterſtützt

zu werden, und die neue Landeskunde ſollte auf dem

Bücherbrett keines märkiſchen Hauſes fehlen.

A. Hagmann (Charlottenburg).

Max Brod: Sim tſchechiſches Dienſtmädchen. Verlag

von Axel Juncker. (Berlin.)

Der problematiſche Geiſt dieſes proteiſchen Dichters zeigt

ſich hier von einer neuen Seite: der Verfaſſer des geiſt

vollen, aber noch unausgeglichenen „Schloß Aornepygge“

hat uns einmal ganz einfach kommen wollen, der kleine,

Aoman von der Liebe des komplizierten Jünglings zu

der tſchechiſchen Pepi iſt eine Art Symbol für einen ganzen

Typ ſentimentaler Liebeleien von heut. Die Hyperkultur

ſucht bei der unverfälſchteſten Aatur Erfriſchung. Für

den Komplizierten bedeutets trotz ſeiner Autoſuggeſtion

nicht mehr als einen Ausflug in den Wald, denn auch

William Schurhaft wird durch dieſes Bad im „Volks

tümlichen“ von ſeinen reflektierenden Marotten nicht ge

heilt, für die Pepi aber bedeutets – gar nix. Und das

iſt an der ganzen Sache das Beſte, daß Brod nichts ver

fälſcht und verſchönt hat. So iſt's halt und damit baſta!

Dieſe moralinfreie Stimmung gibt der etwas kargen

Stofflichkeit ihren Reiz. Immerhin wiegt dieſe

raſch entſtandene Arbeit als ſolche nicht ſchwer. Brod

muß noch viel arbeiten, bis er die Syntheſe ſeiner viel

ſeitigen Anlagen findet und damit auch ſein „Kunſtwerk“,

das allem Anſchein nach zwiſchen der dialektiſchen Ver

wirrung des „Schloſſes Aornepygge“ und der ſichren

heiter-überlegenen Konturenzeichnung des „tſchechiſchen

Dienſtmädchens“ liegen wird. Paul Friedrich.

Dr. Oskar Aronſohn: Oswald Alwing. Eine

pathologiſch-literariſche Studie zu Ibſens „Geſpenſtern“.

Carl Marhold Verlagsbuchhandlung, Halle a. S. 1909.

Th. Traub: Praktiſches zur Kinder-Erziehung.

Max Kielmann, Stuttgart. 1909. Preis Mk. 1,–.
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Berlin, den 31. Juli 1909.
38. Jahrgang

Band 7S.

Bülows Erbe.

nſere Zeit lebt raſch und ſie vergißt auch

raſch: die Epiſode Bülow iſt vorüber,

und nur hier und da wird noch ein

Tränchen vergoſſen um den ſtattlichen

Mann, der ſo verſtändig zu reden und

ſo luſtig zu zitieren verſtand, der das Lohengrin

ſchiff nach Tanger und Herrn von Madowitz nach

Algeciras ſchickte, der die Kümmerniſſe von Caſa

blanca und die Aot der Einkreiſung überwand,

der in den Aovembertagen als finſterer Mentor

zu Telemach ging und ſchließlich gehen mußte,

weil die Agrarier dem agrariſchen Kanzler nicht

mehr trauten, weil die Polen gegen den Tyrannen

von Wreſchen den Dolch im Gewande trugen,

weil das Zentrum langrächend wie Kriemhilde

auf dem Grabe der Wiſtuba und Pöplau ein

Opfer darbringen wollte. „Bei Philippi ſehen wir

uns wieder,“ ſo hat Fürſt Bülow mit der Attitüde

des Junius Brutus beim Abſchied geſagt, unbe

wußt das mythiſche Scheidewort des Fürſten

Bismarck kopierend: „Le roi me reverra.“ Aber

ſchwerlich wird Herr von Bethmann-Hollweg, ſein

Erbe, gleich dem Grafen Caprivi, wenn er zu Tiſche

ſitzt, den Geiſt Banquos hinter ſeinem Stuhle

ſpüren: „Schüttle die blutigen Locken nicht ſo

gegen mich!“ Das furchtbare Drama der neunziger

Jahre wird ſich nicht wiederholen, denn wie Fürſt

Bülow kein Bismarck war, ſo iſt auch der Enkel

von Jakob Moritz Bethmann kein Caprivi, der

aus der Wachtſtube plötzlich zur Leitung eines

großen Staatsweſens berufen wird. Man hat

den Machfolger Bismarcks mit lächelndem Achſel

zucken, den Aachfolger Bülows mit jenem Aeſpekt

begrüßt, den Ernſt und Sachlichkeit ſtets erwecken.

Man weiß auch, daß nicht, wie in den ſtürmiſchen

Lenztagen vor neunzehn Jahren, unter dem Motto:

„Der Kurs bleibt der alte“ das Schiff in ein ganz

neues Fahrwaſſer gelenkt werden ſoll, daß Herr

von Bethmann vielmehr von ſeinem Vorgänger

ſelbſt vorgeſchlagen und als der Würdigſte be

zeichnet wurde.

Welches Erbe nun iſt ihm beſchieden? Iſt

eS ſo ſtark mit Hypotheken belaſtet, daß er nur

mühſam ſich die Exiſtenz erhalten kann? Faſt will

es ſo ſcheinen. Denn es herrſcht im Parteileben

eine geradezu heilloſe Verwirrung; die Freunde

von geſtern bekämpfen ſich heute in blutiger Fehde

unverſöhnlich mit korſiſchem Haß, und wie weiland

König Heinrich der Sechſte ſteht jetzt der Genius

des deutſchen Volkes daneben: O, kläglich Schau

ſpiel! o, der blutigen Zeit! Wenn Löwen um die

Höhlen ſich bekriegen, entgelten ihren Zwiſt harm

loſe Lämmer! Schon hat man bei der Wahl von

Meuſtadt-Landau die Probe auf das Exempel

machen können: Die Stimmen der Sozialiſten

ſchnellten um tauſende in die Höhe, während die

beteiligten Parteien des Bürgertums gleichmäßig

Trauer anlegen konnten. Schon iſt hier ein

Symbol für die Zukunft, zugleich aber auch ein

Beweis für die Torheit jener Politik gegeben, die

mitten während des Kampfes um die Finanzreform

nach der Auflöſung des Reichstages drängte, denn

was in Meuſtadt-Landau, in dieſem alten Erbſitz

der nationalliberalen Mittelpartei, am grünen Holze

geſchah, das wäre ſicherlich mindeſtens in allen

bisher zweifelhaften Kreiſen auch am dürren Holze

geſchehen. Jetzt kann doch vielleicht die Zeit die

Wunden heilen, und wenn dann in zwei Jahren

die Ritter auf die grüne Heide reiten, dann wird

es um ganz andere Kampfpreiſe gehen, dann wird

unſer kurzlebiges Geſchlecht den Verſuch, die jetzt

vergangenen Tage agitatoriſch wiederzubeleben,

gelangweilt mit dem Wort ablehnen: „Die Finanz

reform? Ach ja, es war einmal –!“

Soll es aber ſo kommen, dann wird Herr

von Bethmann-Hollweg gar geſchickt lavieren oder

eine großzügige und ſehr ſtarke Politik treiben

müſſen, eine Politik, die über die Miſere des

Alltags hinwegreißt und den Blick von der Ver

gangenheit völlig ablenkt. Freilich ſieht das Auge,

ſo weit es auch ſpähet und blicket, Ziel und

Gegenſtand einer ſolchen Politik noch nirgends.

Denn die großen Aufgaben ſind ſchlecht oder recht

gelöſt, und was noch übrig blieb, das iſt zunächſt

nur Wochentagsarbeit. Aber die Dezembertage

haben gezeigt, daß auch hier ein plötzlicher Wechſel

möglich iſt, daß unvermutet Stürme durch die

Ruhe ſauſen und alle faulen Miasmen davon

treiben können. Mag Herr von Bethmann kein

Mann der Überraſchungen ſein, mag man für

ſeine Kanzlerſchaft eher das Prognoſtikon auf

„langweilig“ ſtellen, ſo fährt doch die Geſchichte
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auf ihren eigenen Geleiſen dahin, ſcheinbar regel

los und doch ſicherer zum Ziele drängend, als

Menſchenwitz vorausſieht.

Herr v. Bethmann tritt jetzt auf die Arena

etwa wie der Ritter Delorges: Hier ſchüttelt der

konſervative Löwe die Mähnen, dort ſchlägt der

klerikale Tiger mit dem Schweif einen furchtbaren

Reif, hier ſtürzen ſich von links her die Leoparden

mit mutiger Kampfbegier auf das Tigertier. Und

herum im Kreis, von Mordſucht heiß, lagern ſich

die greulichen Katzen. Herr v. Bethmann nun ſoll

den Handſchuh herausholen, er ſoll nützliche Ge=

ſetze, namentlich auf dem Gebiete der Sozialpolitik

und der Rechtspflege ſchaffen – es gehört Mut

dazu und auch Geſchicklichkeit. Vor allem aber

wird der neue Mann dafür zu ſorgen haben, daß

die Linke ſich nicht grollend in den Winkel ver

kriecht und nach berühmten Muſtern und nach der

Taktik des letzten Kampfes jede aktive Rolle ver

ſagt. Schmollende Politiker werden immer einen

tragikomiſchen Anblick gewähren. Überdies dürfte

der Freiſinn ſich wohl noch erinnern, wie kümmerlich

einſt die Situation war, als er unter dem über

ragenden Einfluß Eugen Richters ſich jede poſi

tive Mitarbeit verſagte. Mag jetzt der Block

zertrümmert am Boden liegen, ſo iſt er doch gerade

für die Linke eine gute Schule der Erziehung ge

weſen. Sie kann nicht ohne weiteres in den

ſpezifiſch nationalen Fragen, im Kampfe gegen das

Polentum, um die Sicherung unſerer Wehrkraft,

um die Kolonien, verſagen, ſie kann nicht einmal

die alten ledernen Theorien auf wirtſchaftlichem

Gebiete wieder zum Evangelium erheben. Sie hat

umdenken gelernt und muß dabei bleiben. So

wird für Herrn v. Bethmann die Aufgabe leichter

ſein, als es jetzt ſcheinen mag; er wird ſich nicht

immer gezwungen ſehen, mechaniſch den Block

gedanken in das Spiel einzuſetzen, ſondern er wird

mit wechſelnden Majoritäten arbeiten können, was

die Aufgabe des leitenden Staatsmanns freilich

erleichtern mag, wenn es auch nicht zur Hebung

der politiſchen Sittlichkeit beiträgt. Fürſt Bülow

mußte gehen, weil er ſich dieſen Weg völlig ver

ſperrt hatte, weil er im letzten Grunde der Spiel

ball eines Dutzends diſſentierender Stimmen ge=

worden war; Herr v. Bethmann wird die Hypothek

auszahlen und freier handeln und leichter arbeiten

können. Aber er wird dennoch die geiſtige

Richtung der Dezembertage nicht aufgeben, er wird

nicht in der Polenpolitik die Weiche umſtellen und

etwa aus Dankbarkeit für die Aktion des Grafen

Mielczynski wieder einmal das Bild jener Wellen

bewegung heraufführen dürfen, das ſo oft ſchon

in dem Kampfe um die Oſtmark ſichtbar wurde.

Gerade hier wird der Prüfſtein für den allerneueſten

Kurs ſich ohne Zwang darbieten.

Reicher und leichter zu verwerten iſt das

Erbe, das Herr v. Bethmann auf dem Gebiete

der auswärtigen Politik antritt. Denn es iſt

zweifellos dem Fürſten Bülow, als er es wagte,

die eherne Figur der deutſchen Armee auf das

diplomatiſche Schachbrett zu ſtellen, in überraſchender

Weiſe gelungen, das feingeſponnene Aetz zu zer

reißen, mit dem König Eduard uns die Glieder

zu umſtricken verſuchte. Es iſt ein Zufall, daß

gerade jetzt der ruſſiſche Kaiſer ſeit langen

Jahren zum erſtenmal wieder feſten deutſchen

Boden betreten wird, aber dieſer Zufall iſt doch

mehr als ein Symbol, er iſt gleich dem letzten

Zuſammentreffen bei Björkö ein tatſächlicherBeweis

für den ſtarken Wandel der Stimmungen, für das

Verblaſſen der Erinnerungen von Reval. Er

leichtert wird freilich dieſer Erfolg durch die ſelt

ſame Art der Begrüßung, die man von England

her dem Herrſcher aller Aeußen zu bereiten ge

denkt: nicht vom offiziellen England her, wohl

aber von der Seite aus, wo man in dem Zaren

nur das verabſcheuenswerte Haupt der Schwarzen

Hundert, den blutigen Schlächter vom Gapons

tage erblickt. Wenn ſonſt der Zar fortzog, den

Verbündeten zu grüßen, dann mied er die Be

rührung Deutſchlands – jetzt verſchmäht er die

kleinen Rückſichten auf die Gefühle der neuen

Männer in Frankreich, und ehe er die Rechte des

früheren Anarcho - Sozialiſten Briand und der

Genoſſen Millerand und Viviani ſchüttelt, die

weniger ſkrupellos als ihre engliſchen Brüder ihm

die goldenen Whren zum Kranze winden, ehe er

ſich in dieſe eigentümliche Atmoſphäre revolutionärer

Philiſterhaftigkeit begibt, läßt er ſich von den

Lüften eines konſervativ-monarchiſchen Staats

weſens umwehen. Hier darf ſich Herr Bethmann

bequem auf das vom Fürſten Bülow bereitete

Lager legen, wie denn vielleicht in den letzten zehn

Jahren die Situation für einen Meuling nie

günſtiger geweſen iſt als gerade jetzt, wo all die

Konflikte, die ſich in Perſien, im nahen und im

fernen Orient erheben, gegen unſere Intereſſen

doch uur in indirekter Weiſe ſtoßen, wo vor allem

der alte natürliche Widerſtreit zwiſchen Rußland

und England uns die Möglichkeit gibt, für eine

von dieſen beiden Mächten, die nur Außland ſein

kann, zu optieren. Wir ſind nicht die Schieds

richter Europas und wollen es auch nicht ſein;

wir haben auch wohl kein Bedürfnis nach der

Rolle des ehrlichen Maklers, aber gerade des

halb, gerade weil man die Macht Deutſchlands

nicht als ein quantité négligeable zur Seite ſtellen

noch als ein Inſtrument der Herausforderung und

der Friedensſtörung denunzieren kann, deshalb iſt

unſere Lage beneidenswert günſtig und deshalb

können wir auch uns getroſt damit abfinden, daß

ein neuer, auf dieſem Gebiete noch ungeſchulter

Mann das Erbe des Fürſten Bülow antritt.
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Clemenceau.

Ein Porträt von Siegmund Feldmann (Paris)*).

25. Juli 1909.

as neue Kabinett trägt die Etikette Sarrien,

aber ſeine Seele wird Herr Georges

Clemenceau ſein. Daran zweifeln weder

Freund noch Feind. Wenn man über

ein Jahrzehnt lang Frankreich regiert

hat, nicht etwa wie ein Präſident der Republik,

ſondern wie ein Autokrat, ohne je mehr geweſen

zu ſein als ein ſimpler Deputierter, begnügt man

ſich nicht, als Flügelmann mitzulaufen, nachdem

hat damit nichts zu ſchaffen; das iſt eine Frage

des Talents und der Überlegenheit des Antriebs.

Zwar war vor ihm Gambetta, die wenigen

Monate ſeines hilfloſen „großen“ Miniſteriums

ausgenommen, auch nur ein einfacher Deputierter,

allein ebenſowenig wie die Art des Einfluſſes

dieſer beiden Männer war deſſen Wurzel dieſelbe.

Gambettas Macht beruhte hauptſächlich auf den

Verdienſten, die er ſich in der heroiſchen Zeit des

Krieges um ſein Land erworben hatte. Er hatte

ſeine Legende, die ihm zu großer Volkstümlichkeit

verhalf, und zum Volk ſprach er auch mit Vor

liebe: großſpurig, bilderreich, donnernd und ge

mütlich zugleich. Man fände in ſeinen Hunderten

Aeden beſtenfalls eine Anzahl tönender, zumeiſt

wie ein Hammerſchlag auf das Kupferbecken

ſchmetternder Schlagworte, aber keine einzige

leitende Idee, keinen ſicher begründeten Satz: er

wirkte durch ſein Temperament. Clemenceau iſt

das Gegenteil von einem Temperamentspolitiker,

und er wirkt lediglich durch ſeine glänzende, den

Stoff wie eine widerſpenſtige Beſtie mit feſtem

Griff anfaſſende Argumentation, die aus einer

univerſellen Bildung ſchöpft, ſich immer vom Be

man endlich Miniſter geworden iſt. Der Ehrgeiz

ſonderen zum Allgemeinen erhebt und den Luxus

wohlfeiler pathetiſcher Unterſtreichungen nur ganz

ſelten geſtattet. Ein ſolcher Mann, deſſen Stärke

ganz im Willen und im Verſtande lag, konnte,

wieder im Gegenſatze zu Gambetta, natürlich nicht

populär werden. Er war es ſo wenig, daß nach

Panama eine Kampagne des „Petit Journal“

hinreichte, ihm ſeine Wähler zu entfremden, ſo

große Vorteile ſie daraus zogen, von dem geheimen

Kaiſer der ARepublik vertreten zu ſein, und ſo

wenig ſie ſeine Überzeugungen mißbilligten. Das

ging daraus hervor, daß ſie ihm einen Machfolger

von der gleichen radikalen Abſchattung gaben.

Als er damals am Boden lag, glaubten viele,

daß nunmehr ſeine öffentliche Tätigkeit abgeſchloſſen

ſei. Wie und wo ſollte er ſich auch vernehmen

laſſen, nachdem das „Mahagonipferd“, wie im

intimen Kammerjargon die Rednertribüne heißt,

ihn abgeworfen hatte? Volksverſammlungen mied

er, Vereinspolitik widerſtrebte ihm, und Journaliſt

war er nicht. Darin irrte man. Er war es nicht

geweſen, aber er wurde es über Macht. Am

Morgen nach ſeiner ANiederlage griff er zur Feder

und hatte ſich ſchon nach einer Woche auch in der

Preſſe als ein Führer erſter Ordnung offenbart:

nicht als einer jener Gelegenheitsleitartikler, wie

es Parlamentarier oft werden, wenn ſie an einer

verhaltenen Rede leiden, ſondern als ein Journaliſt

von Raſſe, der jeden Tag ſeinen Aufſatz ſchrieb,

einen Aufſatz, der ſcharf, aber auch ritterlich wie

ein Schwert war, von perſönlichem Ausdruck, von

hohen Geſichtspunkten und einer Fülle von Ge

danken in einer untadligen, literariſchen Form.

Dieſe Vorzüge bekundete er auch in einigen Bänden

erzählenden und philoſophiſch-kritiſchen Inhalts.

„Die Stärkſten“ und „Am Fuße des Sinai“ können

ſchlankweg als Meiſterbücher angeſprochen werden,

die allerdings den landläufigen Leſefutter wenig

*) Anmerkung der ARedaktion: „Don't prophesy

unless you know“, warnt ein kluges Sprichwort der

Engländer. Und am wenigſten ſoll man prophezeien, wie

ein Politiker ſich entwickeln wird, der den bedeutungs

vollen Schritt von den Bänken der parlamentariſchen

ppoſition auf die Regierungsbank getan hat. Denn im

Ä der Macht erſcheinen die Dinge anders,

als ſie jenen ſich zeigen, die bloß Kritik an ihr üben, und

unter dem Druck der Verantwortlichkeit wird ein Staats

mann ſehr häufig zu Zögerungen, Handlungen und Ent

Ä verführt, die ſeine Anhänger zum mindeſten

erraſchen, ſeinen Gegnern jedoch den willkommenen

Anlaß bieten, ihn der Geſinnungsloſigkeit und des Abfalls

von ſich ſelbſt zu bezichtigen. Iſt auch Herr Clemenceau,

der ſo unvermutet Geſtürzte, dieſem Schickſal nicht ent

angen? Er war ſeinen Parteibekenntniſſen nach „Aadikal

ozialiſt“ und hatte ſich demnach als leitender Miniſter

die Aufgabe geſetzt, die Sozialiſten von der Aevolution

abzuſtimmen und ihnen durch große Zugeſtändniſſe Ver

trauen 3ur Evolution einzuflößen, während er gleichzeitig

den an der bürgerlichen Ordnung feſthaltenden Aadikalen

Gewähr gegen den ökonomiſchen Umſturz bieten wollte.

Bei der Löſung dieſer äußerſt ſchwierigen und gefahrvollen

Aufgabe mußte er es natürlich in manchen Einzelheiten

verſehen und in beiden Lagern Unzufriedenheit erwecken;

und da ſeine Eigenwilligkeit, ſeine Draufgängernatur

und die Schonungsloſigkeit ſeiner Aede jedem gegenüber

auch manche ſeiner Freunde verärgert hatte, genügte ein

einziger taktiſcher Fehler in einer ſchwül-ſtürmiſchen

Debatte, um von ſeinem „Block“ ſo viele Stimmen auf

die Gegenſeite zu werfen, daß die noch unverſöhnlichen

Widerſacher der Demokratie ſeinen Skalp endlich erjagen

konnten. Hätte er Herrn Delcaſſé nicht oder nur anders

geantwortet, hätte er nur auf ihn und nicht zugleich auf

deſſen einſtige Mehrheit zugeſchlagen, die nun auch ſeine

eigene Mehrheit war, dann wäre er der Herr der Republik

geblieben. Aber er wollte nicht; er wollte nicht, weil er

eben Clemenceau war. Ob er wirklich ſeinem Programm

und ſeiner Vergangenheit untreu geworden iſt, darüber

wird man, je nach dem Standpunkt, den man einnimmt,

verſchieden urteilen. Seinem Charakter, dem Komplex

ſeiner rein perſönlichen Eigenſchaften ſcheint er bis zu

einer gewiſſen Grenze immerhin treu geblieben zu ſein.

Als Parlamentarier kam er empor, indem er mit un

erſchütterlicher Wurſtigkeit Keulenhiebe austeilte, und er

ging als Miniſter nach einem Keulenhieb, dem er gelaſſen

das Witzwort von dem mitgebrachten Aegenſchirm und

dem mitgenommenen Spazierſtock nachfolgen ließ. Die

„Manier“ iſt alſo dieſelbe. Gerade darum wird vielleicht

das nachfolgende Porträt, das im März 1906, da er als

ſimpler Aeſſortminiſter in das Kabinet eintrat, entworfen

wurde, vielleicht auch jetzt einiges Intereſſe erregen.



58 Die Gegenwart. - Nr. 31

gleichen und keinem der „beliebten“ Auflage

magnaten den Platz aui dem Gabentiſch weg

nehmen, den ihm um Weihnachten die Buchhändler

anzeigen zuteilen.

Sein Beſtes jedoch gab und gibt er immer

noch der Politik als ſprungfertiger Polemiker, der

allezeit das richtige Wort findet und keine Furcht

hat, jeden Gedanken zu Ende zu denken. Er ge

hört nicht zu den Leuten, von denen Goethe in

ſeiner prachtvollen Bildlichkeit ſagte, daß ſie an

der ganzen Wand herumklopfen und immer ver

meinen, den Magel zu treffen. Er trifft ihn ſofort,

und zwar auf den Kopf. Und ſo geſchah es denn,

daß der Mann, dem das die Wahlurnen füllende

Tier mit den Millionen Händen das Mandat

entzogen hatte, ſich ein Mandat der öffentlichen

Meinung errang und es bald mit einem ſo ge

waltigen Anſehen ausübte, daß man wiederum

von ſeiner Mebenregierung in den Kuliſſen zu

ſprechen begann. Das war übertrieben. Aber

immerhin rettete er von ſeiner früheren Geltung

ſo viel in die Preſſe hinüber, daß er nicht nur

den Fuß im Bügel, ſondern auch den Einfluß in

ſeiner Partei behielt, und die beiden Kabinette,

die auf den jammervollen Herrn Meline folgten,

fragend nach ſeiner Meinung ſchielten, ſo oft ſie

zu einem Entſchluſſe ſchritten.

Dieſer Einfluß konnte ſich nur ſteigern in

dem Maße, wie die Dinge in Frankreich ſich in

der von ihm angedeuteten Michtung entwickelten.

Jn einer Kammerſitzung hatte er einem Kollegen,

der, zwiſchen der Girondiſten- und den ſpäteren

Phaſen unterſcheidend, an der Revolution mäkelte,

den monumentalen Satz zugerufen: „Die Revo

lution iſt ein Block!“ Dieſer Ausſpruch wurde

zum geflügelten Wort, das viele belächelten. Ganz

zu Unrecht, wie mich dünkt, und wie die Folge ge=

lehrt hat. Clemenceau kennt die Ausſchreitungen der

Schreckenszeit zu genau, um ſie zu verteidigen

oder gar deren Wiederholung zu wünſchen. Er

hat ſelber geſchrieben, daß ſie Bonaparte erklären,

wenn auch nicht rechtfertigen. Seine Theorie vom

Block will auch nur ausdrücken, daß die Revo

lution mit allen ihren erweckenden und erſchrecken

den Werken den Franzoſen von heute ein Ver

mächtnis von Fdeen, eine Weltanſchauung, eine

Warte hinterlaſſen habe, von deren Einheitlich

keit die Republik nichts abbröckeln laſſen dürfe.

Die Ereigniſſe der allerletzten Jahre, in denen

die „hiſtoriſchen“ Parteien gegen die Demokratie

Sturm liefen und die Kirche wie das Heer zu

Werkzeugen des Umſturzes zu mißbrauchen

ſuchten, haben dargetan, wie richtig Clemenceau

geurteilt hatte. Dieſen Beſtrebungen gegenüber

mußten ſich auch die Republikaner zu einem Block

zuſammenſchließen, der vielleicht noch zeitweilig

erſchüttert, aber kaum wieder geſprengt werden

kann. Denn was für Wechſelfälle Frankreich noch

bewegen werden: in dem Augenblicke, wo die

Überlieferungen und der Geiſt der großen Aevo

lution ernſtlich bedroht ſcheinen, wird dieſer Zu

ſammenſchluß immer eintreten. Mehr hat Cle

menceau nie verlangt. Und ſomit iſt ſeine Theorie

zur Wirklichkeit geworden.

Allein, er hat nicht nur die Theorie geſchaffen,

er hat ſie auch in Vollzug geſetzt und am kräftig

ſten gerade in der Zeit ſeiner parlamentariſchen

Ausſchaltung daran gearbeitet. Aun wird er als

Miniſter des Innern Gelegenheit haben, die letzte

Hand an ſein Werk zu legen. Der Mann, der

Gambetta niederwarf, der Jules Ferry ſein be

rühmtes: „Allez vous en!“ zurief und die Ae

gierungen mit einem ſpielenden Fingerdruck knickte

wie die Binſen, iſt erſt in ſeinem 65. Lebensjahre

in den Beſitz eines Portefeuilles gelangt. Seine

Gegner warfen ihm auch immer vor, daß er nur

zu zerſtören, aber nicht aufzubauen bereit ſei; daß

er nach jeder Miniſterkriſis, die er herbeigeführt

hatte, den Zuſchauer geſpielt und ſich vor der

Verantwortlichkeit gedrückt habe. Allein die

Wahrheit iſt, daß er, wie er kürzlich zu allgemeiner

Überraſchung ſelber erklärte, nie in die Ver

ſuchung geriet, die Zügel zu ergreifen, weil ſie

ihm niemals angeboten wurden. Selbſt in den

Tagen ſeiner größten Macht fühlte kein Präſident

der Republik ſich veranlaßt, ihm die Kabinetts

bildung zu übertragen. Vielleicht entſprang dieſe

Zögerung der nicht ganz unbegründeten Beſorgnis,

daß mit Clemenceau ſchwer auszukommen ſein

dürfte; vielleicht aber auch der Einſicht, daß er

nicht gerade den beſten Miniſter abgeben würde.

Faſt wäre ich geneigt, dasſelbe zu glauben. Ein

Miniſter, mag er noch ſo geſinnungsfeſt ſein, muß

über eine große Schmiegſamkeit verfügen und der

Zweckdienlichkeit gegenüber eine Selbſtverleugnung

üben, deren mir Clemenceaus Charakter wenig

fähig ſcheint. Er iſt geiſtig ſelber ein „Block“.

Er läßt nicht mit ſich markten; er will ſeine Un

abhängigkeit bewahren und hat in den Tagen

Waldeck-Ruſſeaus durch ſeine Haltung in der

Frage des ſtaatlichen Schulmonopols gezeigt, daß

er ſich ſelbſt zwingenden ANotwendigkeiten gegen

über zu Zugeſtändniſſen nicht verſtehe und die

Reinheit ſeiner Doktrin höher ſtelle als die Zu

ſtimmung ſeiner Parteifreunde.

Doch das wird ſich erweiſen, und was auch

geſchehen mag, Clemenceau wird als Kombattant

auf dem Poſten bleiben. ANach ſeiner Aiederlage

im Var ſchrieb er: „Ich bedarf nicht erſt der Er

laubnis des Volkes, um es zu verteidigen.“

Ebenſowenig bedarf es eines Portefeuilles, um

ſeinen Willen zur Geltung zu bringen. Das ver

ſtand er ſchon, als er, der aus der Väter Art

geſchlagene Sproß eines uralten Adelsgeſchlechtes

der für Thron und Altar blutenden Vendée, kurz

vor Zuſammenbruch des Kaiſerreichs aus Amerika

nach Paris zurückkehrte, um daſelbſt die Heilkunſt

auszuüben. Er ſiedelte ſich hoch oben auf Mont

martre an und eröffnete ein Ambulatorium für

unbemittelte Kranke, das er ſelbſt dann nicht ver
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nachläſſigte, als ihn ſeine Mitbürger vom „heiligen

Berg“ als ihren Vertreter ins Rathaus und ins

Palais Bourbon entſendet hatten.

Erſt 1885 gab er ſeine ärztliche Praxis, die

reiche wie die arme, auf. Aber ſo ſehr ihn ſeine

Patienten, der Vorſitz im Pariſer Gemeinderat

und ſeine Feldherrntätigkeit in der Kammer in

Anſpruch nahmen, er fand immer noch Zeit zu

ſeinem gewohnten Spazierritt im Boulogner Ge=

hölz. Dieſer Aitt war nicht ſeine einzige ritter

liche Bewegung. Er ſchlug eine gute Klinge und

hatte ſich auf dem Scheibenſtand von Gaſtyne

Aenette den Ruf eines trefflichen Piſtolenſchützen

erworben. Déroulède, der ſeine Kugel am Ohr

vorbeipfeifen hörte, und zumal der Major

Pouſſargues, den er im Duell ſchwer verwundete,

wiſſen ein Lied davon zu ſingen. Denn wie

Mirabeau iſt auch dieſer Volksmann vor allem

ein Weltmann, ein feiner Genießer von äſthetiſch

reizbaren Sinnen. Er ſammelt ſchöne Bücher,

ſtöbert die Kunſtläden durch und gilt nament

lich auf dem Gebiete der japaniſchen Malerei

als eine Autorität. Eine beſondere Vorliebe hegt

er für das Theater. In früheren Jahren war

er ein faſt täglicher Gaſt hinter den Kuliſſen der

Großen Oper, im Balletfoyer, wo die jungen

Ratten in ihren luftigen Tüllkleidchen dem allzeit

galanten „Doktor“ nur ſo zuflogen. Man kann

ſich denken, daß dieſe Zerſtreuung ſeinen Wider=

ſachern Anlaß zu allerlei geſchmackloſen Anzüg=

lichkeiten bot. Heute hält er ſich nur noch vor

dem Vorhang auf, und es gibt kaum eine

intereſſante Premiere, bei der man ſich nicht

im Parkett den Kopf des berühmten Miniſter

töters zeigt.

Man braucht ihn niemandem zum zweitenmal

zu zeigen; denn wer einmal dieſen enormen Kopf

geſehen hat, vergißt ihn ſchwerlich wieder. Ohne

daß man eine direkte Whnlichkeit herausfinden

könnte, erinnert dieſer Kopf an den Bismarcks,

mit dem Clemenceau jedenfalls ein Schickſal teilt:

der „beſtgehaßte Mann“ ſeines Landes zu ſein.

Aber er hat auch mit dem eiſernen Kanzler das

maſſive, oben an den Wangen ſtark betonte

Knochengerüſt, den weißen Schnurrbart über dem

ſehr kräftig entwickelten Mund und vor allem die

tiefliegenden Augen gemein, die aus ihren Höhlen

unter dichten Brauenbüſcheln hervorblitzen. Wenn

dieſe Verwandtſchaft auf den erſten Blick nicht

ſofort deutlicher auffällt, ſo liegt dies wohl daran,

daß die Züge von Clemenceaus Geſicht, dieſem

merkwürdigen, braunen, wie von einer gegerbten

Haut überſpannten Geſicht, ſo grundverſchieden

ſind. Dieſes Geſicht iſt keine Phyſiognomie, es iſt

eine Waske, der es zwar keineswegs am Ausdruck

hochgeſteigerten Lebens, aber doch an jeder Be

weglichkeit fehlt. Das Feuer, das – ein ſeltſames

Widerſpiel- unverkennbar herausſtrahlt, iſt ge

froren. Aichts wärmt, nichts zuckt, nichts flackert

darin; nichts ändert ſich. Ich habe Clemenceau

beobachtet, als der Tropf Millevoye ihn mit

Hilfe der gefälſchten Briefe Mortons des Landes

verrats beſchuldigte, und die Kammer in der erſten

Verblüffung auf dieſen Beweis hereinzufallen

ſchien, – in ſeiner braunen Ledermaske rührte

ſich keine Linie! Genau ſo hatte er dreingeſchaut,

als er eine Stunde vorher in den Wandelgängen

kurzweilige Geſpräche tauſchte. So war und ſo

iſt es bei ihm immer: gleichviel, ob er auf der

Tribüne, ſeiner Gewohnheit nach, mit hinter dem

Rücken gehaltenen Händen an dem Präſidenten

pult lehnt und wartet, bis der durch ſeine Worte

entfeſſelte Sturm ſich gelegt habe; ob er im Ballet

foyer ſeinen tadellos ſitzenden Frack durch ver

räteriſche Puderwolken ſchleift; ob er an ſeinem

Schreibtiſch ironiſche Donnerkeile ſchmiedet, oder

ob er in ſeinem Gärtchen der Rue Franklin die

Hühner und Enten füttert. Mit dieſer bukoliſchen

Beſchäftigung beginnt jeden Morgen ſein Tage=

werk, und er obliegt ihr mit einer Andacht, als

hinge das Heil der Republik von der Zufrieden

heit ſeines Federviehs ab. Das vervollſtändigt

ſein Charakterbild: was er tut, tut er ganz. Und

es iſt gewiß nicht der geringſte Reiz in ſeiner

Perſönlichkeit, daß er das Aichtige ernſt und

gründlich und das Wichtige ſpielend und launig

vollbringt.*)

Mormalzeit und Welt=Zeitſignal.

Von Dr. Hlbert Neuburger (Berlin).

n ſeinem bekannten Memoirenwerk über

Friedrich den Großen erzählt Thiébault

(Verlag von Rob. Lutz, Stuttgart) die

Geſchichte eines in der Feſtung ANeiße

unternommenen Deſertionsverſuchs, der

in kutlturhiſtoriſcher Beziehung inſofern ganz inter

eſſan, iſt, weil er uns die Zuſtände, die früher

bezü°lich der örtlichen Zeitangaben herrſchten, ſo

recht deutlich vor Augen führt. Etwa 30 Deſer

teure wollten über die öſterreichiſche Grenze ent

weichen und ſammelten ſich in kleinen Trupps in

der ANähe der verſchiedenen Wachen, um dieſe

Punkt 12 Uhr niederzuſchlagen und dann durch

die Tore zu fliehen. Der Verſuch mißglückte des

halb, weil in dieſer kleinen Stadt die Uhren

um mehr als eine Viertelſtunde differierten.

Während es an einem Tor 12 Uhr ſchlug, und die

Wache alsbald angegriffen wurde, ſtanden an den

übrigen die Attentäter noch über eine Viertelſtunde

umher und ſahen zu ihrem Erſtaunen, wie plötzlich

die Tore geſchloſſen, die Lärmkanonen gelöſt wurden

und die Wachen unter das Gewehr traten. Man

kann wohl mit Recht behaupten, daß bis in die

*) Wir entnehmen dieſe treffende, 1906 entſtandene

Charakteriſtik Clemenceaus dem ſoeben erſchienenen Werke

Feldmanns: „Paris geſtern und heut“. Verlag der

Concordia (H. Ehbock), Berlin.
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das ſogenannte „Welt-Zeitſignal“ geſchaffen werden,

das von dem Phyſiker Bonguet de la Gohé in

der franzöſiſchen Akademie der Wiſſenſchaften an

geregt wurde. Die Akademie hat denn auch be

reits mit den nötigen Vorarbeiten zu ſeiner Durch

führung begonnen. Bei dieſem Welt - Zeit

ſignal ſoll der Moment, da die Sonne durch den

erſten Meridian hindurch geht, über eine möglichſt

große Strecke des Erdballs, wenn irgend möglich

über den ganzen Erdball, auf funkentelegraphiſchem

Wege kundgegeben werden. Die Aeichweite einer

funkentelegraphiſchen Station hängt bekannt

lich von der Größe und Spannung des

verwendeten Stromes und damit von der

Größe der erzeugten Funken, ſowie von der Höhe

des Drahtes, der ſogenannten „Antenne“ ab, von

der aus die Wellen ausgeſandt werden. Durch

Verſtärkung des Stromes ſowohl, wie durch Ver

größerung der Antenne hat man es alſo in der

Hand, die Reichweite ganz beträchtlich zu erhöhen.

Deshalb ſchlägt Bonguet de la Gohé vor, auf

dem Pik von Teneriffa den Sendedraht, die

Antenne, in einer Höhe von 3710 Metern aus

zuſpannen und ihn in einer Länge von 14 Kilo

metern bis an das Meer herabzuführen. Bei

Wahl entſprechender Stromverhältniſſe würden ſich

dann Wellen erzeugen laſſen, die nach jeder

Richtung um den halben Erdball herum ſich ver

breiten, ſo daß alſo die ganze Erde in ihren

Bereich gezogen wird. Die Abgabe eines der=

artigen Signals dürfte um ſo weniger auf

Schwierigkeiten ſtoßen, als es ſich ja nicht um ein

längeres Funkentelegramm handelt, ſondern um

die tägliche nur einmalige Abgabe eines einzigen

Wellenſtoßes von außerordentlich hoher Intenſität.

Dieſes Signal kann von allen mit entſprechend

abgeſtimmten Apparaten für drahtloſe Telegraphie

ausgerüſteten Sternwarten und wiſſenſchaftlichen

Inſtituten, ferner von allen Schiffen, von allen

Forſchungsexpeditionen, von Luftſchiffen uſw. uſw.

aufgenommen werden, und ſie alle werden imſtande

ſein, danach genaue Beſtimmungen der geographiſchen

Länge, unter der ſie ſich befinden, vorzunehmen.

Die praktiſche Ausgeſtaltung des Welt-Zeit

ſignals liegt gegenwärtig in den Händen des

franzöſiſchen Admirals Gaſchard, des Vorſtandes

des techniſchen Dienſtes der Marine, der als

Mitarbeiter Gelehrte wie Becquerel uſw. uſw.

hinzugezogen hat. Es werden vorerſt vom Eiffel

turm aus Signale nach weit entfernten Schiffen

gegeben, und die hierbei erhaltenen Aeſultate

werden die Unterlage für die techniſchen Ein

richtungen des Welt-Zeitſignals bilden. Der

Gedanke, Längenbeſtimmungen mittels elektriſcher

Wellen und durch ein Zeitſignal durchzuführen,

tauchte übrigens nicht in Frankreich zuerſt auf,

ſondern es iſt das Verdienſt des preußiſchen

geodätiſchen Inſtituts zu Potsdam, ihn

zuerſt angeregt und auch Verſuche über ſeine

praktiſche Brauchbarkeit durchgeführt zu haben.

Wenn daher einſt das Welt-Zeitſignal zur Wirk

lichkeit geworden iſt, und man die Verdienſte der

franzöſiſchen Gelehrten in allen Tonarten preiſen

wird, dürfte es vielleicht angebracht ſein, ſich

daran zu erinnern, daß die Urheberſchaft dieſes

kulturellen Fortſchritts in Deutſchland zu ſuchen iſt.

Detlev v. Liliencron.

Von Profeſſor Dr. Hlfred Klaar (Berlin).

I

roß iſt der Verluſt, den unſre Literatur,

unſer Schrifttum – nein, das alles ſagt

es nicht, – den unſer Leben in Geſang

und Poeſie nun erlitten hat: mit Detlev

v. Liliencron iſt eine dichteriſche Per

ſönlichkeit dahingegegangen, wie ſie, ſo ſtark

geprägt in ihrer Eigenart, ſo bald nicht wieder

kehrt, iſt eine Quelle von Poeſie verſiegt, wie ſie

ſo unvergleichlich in Lauf und Farbe ſo bald

nicht wieder hervorſpringt. Er war kein Ge

ſtalter großer Kompoſitionen, kein ragender

Geiſt, an den man ſich in ſchweren Stunden

klammert, kein Gedankendichter, der die Aätſel des

Daſeins zu löſen oder doch zu belauſchen verſucht;

aber er war, was ſo ſelten kommt und ſo tief er

freut, ein Sänger von eignem Ton, ein ſtarker

Phantaſie- und Gefühlsmenſch, der nicht mit den

hergebrachten Symbolen der Vergangenheit ſpielte,

in keine konventionelle Form ſein Innerſtes ergoß,

ſondern ein Phantaſt der Gegenwart, einer, der

aus dem harten Fels unſrer ſcheinbar nüchternen

Zeit die ſprudelnde Labung der Poeſie ſchlug,

ein – ja man darf ſagen: der – Poet des

neuen Deutſchland, der die letzte große Zeit

nicht pathetiſch, ſondern mit naiver Freudigkeit

verklärte. So viel Anteil der große Prozeß der

Sprachbildung an ihm hat – er drückte den

ſchwierigſten Formen den Stempel der ſichern

Vollendung auf, ja, er ſpielte mit den gewonnenen

Melodien der Poeſie, – ſo wenig weiſt er im

Gefühlsleben zurück in vergangene Tage und

herkömmliche Schwärmerei. Aus dem Schlachten-,

Lager- und Weltſtadtleben der Gegenwart erwuchſen

dem Poeten die neuen Anregungen und die eigen

artigen Grundtöne: kaum ein Gedicht von ihm, das

man in vergangene Tage zurückverſetzen könnte.

Alles ſprudeltaus dem Strom einerneuen Zeit hervor.

Goethe ſagt in den Wahlverwandtſchaften,

daß es keine günſtigere Stellung in der Geſell

ſchaft gebe als die eines gebildeten Offiziers.

Die Erfahrung, die da zum Ausdruck kam, mochte

aus den höfiſchen Kreiſen geholt ſein, in denen

Goethe verkehrte; in ſeiner national zutreffenden

Bedeutung war das Wort eher prophetiſch als

zeitgemäß. In der Entſtehungszeit der Wahl

verwandſchaften gab es keine im großen deutſchen

Gebiete volkstümlichen Offiziere, ja, bei Lichte be
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ſehen, keine deutſchen Offiziere, ſondern nur preu

ßiſche, ſächſiſche, öſterreichiſche uſw. Auch in der

Literatur finden wir keine national deutſche Kriegs

und Kriegerbegeiſterung. Wohl hatte Friedrich

der Große manchen Tyrtäus gefunden; aber nur

wenige ahnten, daß ſeine Siege, die Preußen ver

größerten und feſtigten, großdeutſche Triumphe für

die Zukunft werden ſollten. Das einzige große

Literaturwerk, das den Soldatenſtand in das Licht

des Bedeutenden und Liebenswürdigen rückte –

Leſſings „Minna von Barnhelm“ – zeigte zu

gleich die Gebrechen ſeines rauhen, unſichern und

ungeordneten Weſens und ſpiegelte die Entzweiung

und Verſöhnungsbedürftigkeit in deutſchen Landen.

Die deutſchen Befreiungskriege, die vorübergehend,

blitzartig die Vorſtellung von einem Volk in

Waffen wecken ſollten, waren noch nicht geſchlagen;

aber auch nach dieſer gewaltigen Kriſis und

mächtigen Erlöſung, die in dem Frühlingsſturm

der Körnerſchen Poeſie durch die Zeiten hallt, gab

es keine poetiſche Renaiſſance des deutſchen

Kriegertums, keine Literatur der deutſchen Welt in

Wehr und Waffen. Starke, herrliche Anklänge

finden ſich freilich bei Heinrich v. Kleiſt in den

ahnungsvoll geſtalteten Helden ſeiner „Hermanns

ſchlacht“, in den köſtlichen, hiſtoriſch-märkiſchen

Typen ſeines „Prinzen von Homburg“, in manchen

Epiſoden ſeiner mit Unrecht vergeſſenen ANovellen,

dennoch kann auch während der Freiheitskriege

und in der unmittelbar folgenden Zeit von einer

Blüte des militäriſchen Lebens, die in der Literatur

wiederſtrahlt, keine Aede ſein. Weder nach der

politiſchen, noch nach der kriegeriſchen Seite hin

zog man damals die Konſequenz der großen Er

folge, die man durch die Kraft des Volkstums

auf dem Schlachtfelde errungen hatte. Der Druck

von oben, die Entzweiung von innen, die nur

mühſam durch Verträge und Kompromiſſe ver

ſchleiert wurde, vor allem die abſolutiſtiſch

bureaukratiſche Auffaſſung des großen Volks

erlebniſſes, die bald die Oberhand gewann,

ließen in den breiten Schichten gar keine

Vorſtellung davon aufkommen, daß ein ſtarkes

und ſtolzes Heer organiſch mit dem Volke zu

ſammenhängt und eine glänzende und fruchtbare

Seite ſeines Weſens bilden kann. Raſch zer

ſchmolzen Tatſache und Begriff der geeinigten

ANation, und ebenſo raſch ſchieden ſich nach dem

Wiener Kongreſſe Volkstümlichkeit und Militaris

mus, Wehrkraft und Mährkraft, Soldatentum und

Fortſchritt. Mancher Mann, der in den Be

freiungskriegen ehrliche Wunden davongetragen

hatte, ſtand als Graukopf in ebenſo ehrenvoller

Oppoſition gegen die militäriſch bewachten Re

gierungen, und die Erinnerung an die Befreiungs

kriege ſchloß lange mehr nationalen Vorwurf als

nationale Erhebung in ſich. Der Weg des Lyrikers

Körner und der des weit größer und eigenartiger

veranlagten Kleiſt waren bald verödet und ver

laſſen, die Helden der nächſten Generation trugen

wieder Waffen, aber keine militäriſchen Nöcke;

zwiſchen dem jungen Freiheitsdrang und den

Überlieferungen des Soldatentums ſchien ſich eine

unüberwindliche Kluft aufzutun, die militäriſche

Erſcheinung war wieder eine volksfremde und

wurde vielfach für eine volksfeindliche angeſehen;

die ganze Literatur drängte mit Urkraft gegen die

offiziellen und offiziöſen Würden, und über das

Sturmesjahr 1848 hinaus wäre es vielen Tauſenden

als ein Frevel erſchienen, an eine Literatur des

zeitgenöſſiſchen Lagerlebens und an eine Poeſie

der Bajonette zu denken . . .

Erſt nach dem Jahre 1870 trat der große,

gewaltige Umſchwung ein, erſt ein organiſiertes

Volksheer, das in der Abwehr zugleich die deutſche

Einigkeit erkämpfte, konnte jenes Goetheſche Wort

im nationalen Sinne wahr und den Mann in der

Uniform zu einer volkstümlichen Erſcheinung

machen. In Wahrheit dauerte es aber noch

länger als ein Jahrzehnt, ehe über das Freuden

und Triumphgefühl hinaus ſich das ruhigere Be

wußtſein der Einheit von Volk und Heer feſt

wurzelte, und eine volkstümliche Poeſie des

deutſchen Kriegertums ſich neu entfaltete. Die

herrlichen Erfolge freilich haben ſofort ihre Sänger

gefunden. Aber das waren doch mehr die freudig

überraſchten Schwärmer der alten Zeit, die in

Poſaunenſtößen das Wunder, die unvermutete

Erfüllung ihrer Träume und die Einigung auf

neuen Wegen feierten, als die Künder einer neuen

Zeit; das Wachstum der deutſchen Macht war

ihnen nicht in Fleiſch und Blut übergegangen.

Felix Dahn, Alfred Meißner, Ernſt Scherenberg

und all die anderen Dichter der Schutz- und Trutz

lieder werden als poetiſche Zeugen der großen

Bewegung, des ungeheuren Staunens, des ſich

neu emporreckenden Stolzes nicht vergeſſen werden.

Aber ſie beſangen das Meue in der Tonart einer

abgeblühten Periode, ſie waren die geiſtvollen

Rhetoriker des Erfolges, nicht ſeine Aachgeſtalter,

ſie feierten den ſiegreichen Gedanken, der ihnen

klar aus den Ereigniſſen hervorgeſtiegen; aber es

war ihnen nicht gegeben, die neuen Taten, Zu

ſtände und Menſchen abzubilden.

Das war dem dichteriſchen Geſchlecht vor

behalten, das 1870 noch im Zuſtande des Wachſens

und Empfangens war und in jenen merkwürdigen

Tagen erſt ſein inneres Weſen bildete. Dieſe

Generation empfing vom glorreichen Kriege und

vom neuen Aeiche noch etwas ganz andres als

die Alten, nicht bloß die Erfüllung eines Ideals,

nicht bloß die verblüffende und doch beglückende

Vorſtellung, daß von einer ganz neuen Seite her

die Einheitstat gekommen, nicht bloß den mächtigen

Anhauch hiſtoriſch-politiſcher Begeiſterung, ſondern

die Eindrücke einer konkreten, neuen Welt, der ſie

angehörten, mit der ſie ſich entwickelten, und die

ihre Phantaſie mit ganz neuen Bildern erfüllte.

Der Stärkſte, der Führer und Tonangeber dieſes

poetiſchen Geſchlechts iſt Detlev v. Liliencron.
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Mitte des vorigen Jahrhunderts auch von den

öffentlichen Uhren faſt keine richtig ging und daß

auch innerhalb ein und desſelben kleinen Gemein

weſens die Uhren beträchtliche Gangunterſchiede

aufwieſen. Das Aufziehen und Richten lag dem

Küſter oder einem Uhrmacher ob, die die Uhren

entweder nach Gutdünken oder nach einer Uhr

ſtellten, die ſie ſelbſt für eine Mormaluhr hielten.

In größern Städten, wo ſich eine Sternwarte

befand, gab es wenigſtens einzelne richtiggehende

Uhren, ſonſt aber lag die Zeitbeſtimmung im Argen,

und die heute noch geblaſenen militäriſchen Signale

der Reveille und des Zapfenſtreichs geben uns als

Überbleibſel einer entſchwundenen Zeit davon

Kunde, daß ſolche Zeitangaben einſt, weil eben

keine Übereinſtimmung in den Angaben der öffent

lichen Uhren zu erzielen war, ſehr notwendig ge

weſen ſind.

Als zu Beginn des vorigen Jahrhunderts

der Eiſenbahnverkehr ſich zu entwickeln begann,

und damit ein Umſchwung in allen unſern Ver

kehrsverhältniſſen eintrat, mußten die eben ge

ſchilderten Zuſtände zu ſchweren Mißſtänden führen.

Das ganze Eiſenbahnweſen konnte ohne dieſe

Regelung überhaupt nicht funktionieren, und vor

allem ſuchte man da, wo ſeine Ausbreitung die

raſcheſten Fortſchritte machte, nämlich in England,

mit den verſchiedenartigſten Hilfsmitteln eine genaue

Aegulierung der Stationsuhren auf den einzelnen

Strecken durchzuführen. Alle damals jenſeits des

Kanals angeſtellten Verſuche konnten jedoch des

halb nicht zu einem befriedigenden Reſultat führen,

weil die techniſchen Einrichtungen, über die man

zu jener Zeit verfügte, noch viel zu unvollkommen

waren. Wie auf ſo vielen Gebieten, ſo ſollte es

auch hier der Elektrizität vorbehalten bleiben,

helfend einzugreifen und Syſteme erſtehen zu

laſſen, die heute zur höchſten Vollkommenheit aus

gebildet ſind, die aber in nächſter Zeit ſchon

eine weitere durchgreifende Wnderung er

fahren dürften, eine Wnderung, die in ihrer voll

kommenſten Ausgeſtaltung vorausſichtlich dereinſt

ſo durchgeführt werden wird, daß alle Uhren der

Erde von einem einzigen Punkte aus mittelſt

des ſogenannten Welt = Zeitſignals reguliert

werden.

Etwa ums Jahr 1850 herum tauchten die

erſten brauchbaren elektriſchen Syſteme zur Megu

lierung der öffentlichen Zeitangaben auf. Die

Methode wurde von M. Hipp in Meufchâtel aus

gebildet und war eine noch ziemlich primitive. Die

Hippſchen Zentraluhrenanlagen beſtanden aus einer

Hauptuhr und einer Anzahl von ſogenannten

„elektriſchen Uhren“, die aber eigentlich keine

Uhren waren; denn ſie beſaßen kein Uhrwerk,

ſondern durch die Wirkung eines Elektromagneten

betätigte elektriſche Apparate. Die Anlage arbeitete

in der Weiſe, daß jede Minute vonſeiten

der Hauptuhr ein beſonderes Laufwerk ausgelöſt

wurde. Dieſes ſetzte eine Kontaktwalze in

Bewegung, die den Stromſchluß bewirkte.

Jede Minute floß alſo ein elektriſcher Strom

ſtoß durch ſämtliche Mebenuhren hindurch, der

den in ihnen befindlichen Elektromagneten auf

einen Moment erregte. Hierdurch wurde mittelſt

einer Räderüberſetzung der Zeiger um eine Minute

vorgerückt. Dieſes Syſtem iſt, bedeutend verbeſſert,

auch heute noch im Gebrauch; iſt es doch der

art, daß es für einzelne Gebäude oder Ge

bäudegruppen, alſo für größere Fabrikanlagen,

Bureaugebäude uſw. zweckmäßig Anwendung finden

kann. Für größere Gemeinweſen, z. B. zur Ae

gulierung der Uhren einer ganzen Stadt, eignet

es ſich jedoch nicht, weil jeder kleine Zufall, jedes

Stehenbleiben der Hauptuhr, jede Leitungsſtörung,

jedes Verſagen der Batterie ſofort bewirkt, daß

alle Uhren ſtehen bleiben.

Die Mängel des Hippſchen Syſtems erkannte

man zuerſt in England, wo es probeweiſe für das

Bahnnetz eingeführt wurde. Man ging deshalb

dort bald zu einer andern Art der Uhrenregulierung

über, die ſich glänzend bewährte und die auch

heute noch faſt überall im Gebrauch iſt. Dieſes

Syſtem zur Herbeiführung übereinſtimmender Zeit

angaben nennt man das „Uhrenſyſtem“ oder

auch das „ſynchroniſtiſche“ Syſtem, im Gegenſatz

zu dem ſogenannten „Signalſyſtem“, womit man

immer noch das alte Hippſche Verfahren bezeichnet.

Das ſynchroniſtiſche Syſtem iſt heutzutage in allen

größeren Städten eingeführt, um den Gang der

öffentlichen Uhren in genaue Übereinſtimmung zu

bringen. Es gibt auch zahlreiche private Ge

ſellſchaften, die es den einzelnen Einwohnern er

möglichen, in ihren Wohnungen Uhren aufzuſtellen,

die nach dieſem Syſtem genau ſo reguliert werden

wie die öffentlichen. Der erſte, der die Vorzüge

ſolches Uhrenſyſtems richtig erkannte und es nach

genauen in England gemachten Studien zuerſt in

Berlin einführte, war Foerſter, der langjährige ver

diente Direktor der Berliner Sternwarte. Er iſt der

Schöpfer der Berliner Mormaluhren, die bald vor

bildlich wurden. Das ſynchroniſtiſche oder Uhren

ſyſtem beſteht darin, daß man auf den öffentlichen

Plätzen, den Türmen uſw. gutgehende Pendeluhren

aufſtellt, deren Werk ſo in einem ſchützenden Ge

häuſe untergebracht iſt, daß es durch den Wechſel der

Witterung und ſonſtige ſtörende Urſachen möglichſt

wenig beeinflußt wird. Dieſe Uhren würden jedoch,

ſelbſt wenn ihre Werke noch ſo genau gearbeitet

wären, niemals gleich gehen und ſchon im Laufe ei

nes Tages ziemlich große Differenzen aufweiſen. Es

ſind deshalb beſondere Einrichtungen angebracht,

die ihren Gang „ſynchron“ geſtalten. Sie ſind

alle mit einer an einer Zentralſtelle befindlichen

und von der Sternwarte aus regulierten Uhr

elektriſch verbunden. Jede Uhr wird alle vier

Stunden elektriſch an die Zentrale angeſchloſſen

und von dieſer aus reguliert. Die Differenz, die

während dieſer vier Stunden auftreten kann, iſt

niemals eine ſehr große und beträgt immer nur
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einige Sekunden. Gewöhnlich iſt das Gangwerk

der Uhr ſo reguliert, daß ſie die Tendenz hat,

etwas vorzugehen. Sie wird alſo nach Ablauf

von vier Stunden der richtigen Zeit etwa 4 bis

5 Sekunden vorausgeeilt ſein. Iſt die Regulier

zeit herangekommen, ſo wird die Uhr automatiſch

mit der Zentrale verbunden und ein Elektromagnet

hält das Werk ſolange feſt, bis die richtige Zeit

wieder erreicht iſt. Dann wird die Verbindung

wieder automatiſch gelöſt. Die Hauptuhr der Zen

trale iſt durch ein beſonderes Kabel mit der Uhr

der Sternwarte verbunden. Letztere entſendet jede

zweite Sekunde einen Strom von der Zeitdauer

einer zehntel Sekunde, der eine Spule am Pendel

der Hauptuhr durchfließt, während dieſe Spule

über einem feſten Magneten ſchwingt. Dadurch

wird das Pendel gezwungen, in Übereinſtimmung

mit der Uhr der Sternwarte zu bleiben. Der

ARegulierungsſtrom wird von der Hauptuhr alle

3% Minuten für die Zeitdauer von 2 Minuten

abgegeben. Innerhalb einer Regulierungsperiode

von 4 Stunden erfolgen ſomit 64 Stromſchlüſſe,

und es können in jeder Leitung 64 Uhrengruppen

reguliert und aufgezogen werden. An einer Haupt

uhr können bis 20 Leitungen angeſchloſſen werden,

ſo daß innerhalb 4 Stunden 20 mal 64, alſo 1280

Uhrengruppen bedient werden können. Dieſe eben

geſchilderte Einrichtung der ſynchroniſtiſchen Uhren

regulierung iſt auch die der Geſellſchaft „ANormal

zeit“ in Berlin, die jetzt nicht nur die öffentlichen

Uhren der Reichshauptſtadt, ſondern auch ſo viele

Privatanſchlüſſe reguliert, daß das Leitungsnetz

ſchon die Länge von 300 Kilometern erreicht hat.

Die Geſellſchaft verteilt auch die genaue Zeit über

das Deutſche Aeich und hat zu dieſem Zweck be

ſondere Einrichtungen im Telegraphenbureau des

Schleſiſchen Bahnhofes in Berlin getroffen. Auch

zahlreiche andere Städte, wie z. B. Kopenhagen,

Stockholm, Antwerpen, Helſingfors ſind mit dem

Syſtem dieſer Geſellſchaft ausgerüſtet.

So gut dieſes Syſtem auch iſt, und trotzdem es

ferner neuerdings gelungen iſt, elektriſch betriebene

Einzeluhren verſchiedener Konſtruktion herzuſtellen,

die ſo genau gehen, daß man bei ihnen von einem

Anſchluß an eine Zentraluhrenanlage abſehen kann,

erſcheint es doch zweifelhaft, ob man in Zukunft nicht

zu einer noch vollkommneren Ausgeſtaltung der Zeit

regulierung wird übergehen müſſen. Bereits vor einer

Aeihe von Jahren hat der franzöſiſche Gelehrte Bi

gourdan begonnen, die elektriſchen Wellen zum Regu

lieren vonUhren heranzuziehen. Es iſt ihm gelungen,

ein Syſtem zu ſchaffen, das ganz vorzüglich funk

tioniert und mittels deſſen von einer einzigen

Zentrale aus die Uhren einer ganzen Provinz in

übereinſtimmendem Gang erhalten werden können.

Die Vorteile der Regulierung der Uhren auf

drahtloſem Wege liegen auf der Hand: vor allem

fallen die koſtſpieligen Kabel weg, die die Anlage

ſo außerordentlich verteuern, und deren Unter

haltung hohe Beträge erfordert. Dann iſt es aber

auch möglich, die Aegulierung auf bewegliche

Uhren auszudehnen; vielleicht ſogar einmal auf

Taſchenuhren, – vor allem aber auf Uhren, die

ſich auf Schiffen, in fahrenden Eiſenbahnzügen uſw.

befinden. Bigourdan ſandte bei ſeinen Verſuchen

von einer Zentrale aus elektriſche Wellen weit in

das Land hinein, die in gleicher Weiſe auf den

Elektromagneten von Pendeluhren wirken, wie der

durch Drähte zugeleitete Strom. Es handelt ſich

hier alſo um ein ſynchroniſtiſches Uhrenſyſtem, das

nur durch Wegfallen der Leitungen und durch

allgemeinere Anwendungsfähigkeit verbeſſert iſt.

Das Syſtem hat ſich bei den Verſuchen in Frank

reich derart bewährt, daß vor einiger Zeit der

Wiener Stadtrat die Summe von 10 000 Kronen

bewilligt hat, um in Wien eine probeweiſe Ae

gulierung der öffentlichen Uhren mit drahtloſer

Telegraphie durchzuführen. Hiermit ſind Pro

feſſor Dr. Reithoffer und der Hofuhrmacher Karl

Morawetz betraut worden. In der Zentrale be

findet ſich die Mormaluhr, die mit einem Apparat

zum Ausſenden elektriſcher Wellen verbunden iſt.

Sämtliche Uhren des Bezirks ſind mit einem Auf

fangeapparat für dieſe Wellen verſehen, durch die

der Elektromagnet erregt wird. Im übrigen ſind

die Verhältniſſe ganz genau dieſelben geblieben.

Es ſind jetzt Verſuche im Gange, um auch

Taſchenuhren ſo einzurichten, daß ſie durch die

elektriſchen Wellen wie ANormaluhren reguliert

werden können.

Bei der großen Entfernung, auf die ſich heute

ſchon die elektriſchen Wellen fortpflanzen, iſt die

„Reichweite“ einer derartigen Zentrale ſchon eine

ziemlich große, und mit Apparaten, wie ſie die

großen Stationen der Marconigeſellſchaft zu

Poldhu in England oder der Telefunken-Geſell

ſchaft zu Mauen bei Berlin beſitzen, läßt ſich eine

Regulierung in einem Umkreis von 12 000 bis

20 000 km recht wohl denken. Dies iſt insbe

ſondere für Schiffe wichtig, die ſich auf hoher See

befinden und bei ihren Ortsbeſtimmungen auf

richtig gehende Chronometer angewieſen ſind.

Dieſe Chronometer werden gewöhnlich an den

Hafenorten kontrolliert, wo nach alter Sitte faſt

allgemein immer noch um 12 Uhr mittags der ſo

genannte „Zeitball“ fällt. Trotzdem ſeitens der

Sternwarten ganz beſondere Sorgfalt auf die Re

gulierung der Chronometer gelegt wird, und die

Schiffe meiſt mehrere derartige Chronometer

führen, iſt eine falſche Ortsbeſtimmung auf Grund

mangelhafter Chronometerangaben nicht voll

kommen ausgeſchloſſen. Dieſe fällt weg, ſobald

die Uhrenregulierung mittels elektriſcher Wellen,

alſo auf dem Wege der drahtloſen Telegraphie,

durchgeführt iſt.

Aber auch in wiſſenſchaftlicher Hinſicht iſt es

außerordentlich wichtig, in Bezug auf die Zeitan

gaben eine Übereinſtimmung zu erzielen, die ſich

über den ganzen Erdball erſtreckt. Eine ſolche iſt

auch in der Tat ſchon beabſichtigt und ſoll durch
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Das Münchener Künſtlertheater und

Max Aeinhardt.

Von Willy Rath (München).

II.

us dem künſtleriſchen Genuß der Schau

bühne iſt die Illuſion nicht auszutreiben.

Richtig iſt dagegen, daß die Bühne

(außer, bis zu einem gewiſſen Grad,

beim naturaliſtiſchen Drama) nicht die

Aufgabe hat, auf kleinliche (oder gar auf ſtil

loſe) Weiſe die Illuſion der Örtlichkeit gewiſſer

maßen anzufertigen. Der Streit kann ſich nur

darum drehen, bis zu welchem Grade die Phan

taſie der Schauend-Hörenden mitarbeiten ſolle oder

dürfe, um das Bühnenbild und überhaupt das

Bühnenerlebnis zur Eindruckskraft wirklichen Lebens

zu ergänzen. Je nach der Bedeutung, die in

einem Drama die Geſchichte, die landſchaftliche

Matur, die Schilderung häuslichen Treibens, die

Volksmaſſe oder die Einzelſeele einnehmen, muß

das Verhältnis der Bühnenilluſion zur Publikums

phantaſie verſchieden ſein.

Beiſpielsweiſe in heiteren Spielen unbeſtimmten

Zeitcharakters, die völlig unabhängig ſind von

Wald, Meer, Volksmenge, braucht die Bühne nur

wenig Kraft auf Wirklichkeitstreue zu verwenden

und wird in ſolchem Fall auch nicht ſehr viel

Raum unbedingt nötig haben. Dann kann die

Reliefwirkung verwertet werden. Im übrigen

jedoch iſt uns – trotz den klaſſiziſtiſchen Archi

tekturmeiſtern des neunzehnten Jahrhunderts, auf

deren Meinung die Erbauer des Künſtlertheaters

ſich beriefen – noch nicht bewieſen worden und

wird auch niemals bewieſen werden, daß Tiefe des

Raums etwas an und für ſich Kunſtwidriges ſei.

Max Reinhardt hat bis zum Anfang Juli

ſechs dramatiſche Dichtungen im MünchnerKünſtler

theater dargeſtellt: von Shakeſpeare „Hamlet“,

„Sommernachtstraum“ und „Was ihr

wollt“, von Goethe „Fauſt“, von Schiller „Die

Räuber“, von Ariſtophanes (in Leo Greiners

Bearbeitung) „Lyſiſtrata“. Da dieſes gewichtige

halbe Dutzend Premieren innerhalb zweier Wochen

herausgebracht wurde, waren hie und da zunächſt

Spuren von Überhaſtung wahrzunehmen. Die

meiſten der Stücke gehörten zwar bereits dem

Berliner Spielplan Reinhardts an, aber die Über

tragung, beſonders die von der Drehbühne des

Deutſchen Theaters, auf die enge, kurze und mit

ganz eignen Beleuchtungshandhaben verſehene

Münchner Bühne erforderte ſehr erhebliches Aach

arbeiten, namentlich beim „Fauſt“, der wieder

genau in der 1908 geſchaffenen Einrichtung Fritz

Erlers zu geben war. Und „Hamlet“ war im

Deutſchen Theater und in den Kammerſpielen

überhaupt noch nicht geſpielt worden.

Es iſt kaum zu verwundern, daß es bei dieſer

Sachlage nicht ganz ohne Konflikte zwiſchen den

Münchner Künſtlern des Künſtlertheater-Kreiſes

- Z W)

und den Berlinern abging. Und im „Fauſt“

wurde tatſächlich, da die Beleuchtung nebſt einigen

wenigen Momenten des Zuſammenſpiels am

Anfang nicht ganz auf der früheren Höhe war

und u. a. die Walpurgisnacht fehlte, nicht mit

Unrecht ein Minus vermerkt. Sehr zu Unrecht

aber würde „diesſeits“ von beteiligter Seite gegen

die wachſende Loslöſung von dem Aeliefprinzip

angekämpft werden, die Meinhardts Münchner

Entwicklung kennzeichnet. Dieſe Selbſtbefreiung

war offenſichtlich ein Tun der ANotwendigkeit.

Im „Hamlet“, der von Fritz Erler, dem

treueſten Mitarbeiter des Künſtlertheaters, aus

geſtattet war, bewies Reinhardt ſeinen guten

Willen zur Anerkennung der hier geltend gemachten

Grundſätze. Er verſagte ſich zwar nicht das

Regiſſeurvergnügen an einem entbehrlichen und

allzuſehr an die franzöſiſche Aevolution erinnern

den Volksanſturm. Aber man kann dieſe Einzel

heit ganz ausſchalten und muß doch finden, daß

die Enge und Kürze dieſer korridorhaften Bühne

bei den Staatsaktionen und bei den meiſten Ab

gängen peinlich zu fühlen war, daß die Friedhofs

dekoration (ganz abgeſehen von der auf Schild

krauts Konto kommenden richtigen Schaufelerde,

die zu der Stiliſierung nicht paßte) ſtimmungslos,

im Aufbau des Hintergrundes übermäßig abſichts

voll und in der Behandlung der Hintergrunds

mauer ſkurril-münchneriſch wirkte. Im „Sommer

nachtstraum“ ſiegte Meinhardts Darſtellung trotz

der halben Berückſichtigung des Reliefgedankens

durch das, was in den mittleren Akten denn doch

von dem berühmt gewordenen Waldeszauber und

der (ſtellenweiſe freilich zu berliniſch forcierten)

Luſtigkeit des Berliner „Sommernachtstraums“

erhalten war. Die „Fauſt“-Einrichtung fordert

auch in der vollkommenſten Darſtellung nach wie

vor durch wichtige Teile (Spaziergang, Gretchen

zimmer, Gretchentracht, Fauſt = Gretchen-Begeg

nung, Garten u. a.) entſchiedenen Widerſpruch

heraus. Bei „Was ihr wollt“ (in der ungleich

mäßigen, teilweiſe köſtlichen Ausſtattung von

Wilhelm Schulz) ſtellten ſich einmal richtige

Kuliſſen ein, und ſiehe: ſie hinderten nicht einen

ſtarken poetiſchen Reiz. In den „Räubern“ und

in „Lyſiſtrata“ führte dann Reinhardt ſeine

Berliner Einrichtungen (nach Emil Orlik und

Ernſt Stern) tunlichſt unverändert vor und holte

ſich damit zwei der ſtärkſten, wenn nicht die

ſtärkſten Erfolge der heurigen Feſtſpiele.

ANun könnten die Getreuen des Künſtler

theaters, ſoweit es ihrer noch unentwegte gibt, ent

gegnen, die Aegieauffaſſung Max Aeinhardts ſei

eben zu verſchieden von den diesſeitigen Anſchau

ungen; deshalb dürfe der Verlauf des gegen

wärtigen Berliner Gaſtſpiels nicht als vollgültiger

Beweis gegen die Dogmen des Künſtlertheaters

gelten. Dagegen ſprechen aber wieder die über

einſtimmenden Eindrücke der meiſten Bühnen

kundigen. Überdies müßte man ſich dann wundern,
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daß die ſo anders geartete Theaterkunſt hierher

zu Gaſt geladen wurde. Und das Künſtlertheater

müßte nun in künftigen Feſtſpielen mit eigner

Darſtellerſchaft beſſer, konſequenter als 1909 und

1908 die Wahrheit ſeiner Theſen erweiſen.

Inzwiſchen müſſen wir unſer Urteil dahin

zuſammenfaſſen:

Das Münchner Künſtlertheater iſt eine

jedenfalls intereſſante und verdienſtvolle Gründung,

nicht bloß vom Standpunkt des MünchnerFremden

Verkehrs-Vereins, ſondern auch von dem des un

parteiiſchen Theaterfreundes, weil es die Erörterung

bühnenkünſtleriſcher Fragen mächtig anregte, unſer

äſthetiſches Gewiſſen gegen unkünſtleriſche Bühnen

ausſtattung und falſche Pracht ſchärfte und der

deutſchen Bühne auf alle Fälle neue künſtleriſche

Werte zuführte. Es brauchte nur das grundſätz

liche Feſthalten an der Illuſionsfeindſchaft und

an der Aeliefbühne aufzugeben und die Anwendung

dieſer Aumpfbühne auf einzelne, ſorgſam ausge

wählte Werke zu beſchränken, um lebenskräftig zu

ſein. Außerdem aber könnte es, abſeits der dra

matiſchen Bewegtheit, die feſtliche Schönheit reiner

„Lebender Bilder“ pflegen.

Max A.einhardts Feſt-Gaſtſpiele haben an

ihrem Teil ein andres großes Verdienſt. Sie

machen das Einheimiſchen- und Fremdenpublikum

AMünchens mit einer Regiekunſt bekannt, die nur

ſtellenweiſe durch verſtandesmäßiges Raffinement

oder ſchauſpieleriſches Virtuoſentum anfechtbar

wird, die im übrigen aber, d. i. im großen

Ganzen wohlverdiente Triumphe feiert. Denn

Aeinhardts Aegie ergibt ſich keineswegs, wie man

in den Anfängen ſeiner Direktionsführung be

fürchten mochte, der Ausſtattungspracht oder den

Schauſpielerkniffen; das beweiſt ja ſchon ſein Ent

ſchluß zu dem Münchner Experiment. Sondern

ſie müht ſich, mit aller Kraft des Geiſtes in die

Dichtung einzudringen, und dient unſern Klaſſikern

mit einer opferwilligen Liebe, wie wir ſie vordem

kaum erlebt haben.

So darf München in jedem Betracht mit

dieſer ſommerlichen Hauptſpielzeit zufrieden ſein.

Und wir, denen die Schaubühne um der drama

tiſchen Dichtung willen am Herzen liegt, kommen

auch nicht zu kurz.

Die Wiener Kritik.

Eine Betrachtung von Dr. Srnſt Sgon Friedegg (Wien).

as bemerkenswerteſte an der Wiener

Kritik iſt dieſes: es gibt einige Rezen

ſenten, die von einer Redaktion aus oder

friſch vom Kaffeehaustiſch weg ihre

Meinungen in die Provinz oder ins

Ausland telegraphieren. Sie erlaſſen ſich den

Weg ins Theater, die drei- bis vierſtündige

Sitzung im Theaterraum und berichten nach dem,
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was ihnen gefällige Kollegen erzählen, von denen

nun allerdings mit einiger Wahrſcheinlichkeit be

hauptet werden darf, daß ſie ihre Urteile an der

Theaterquelle ſelbſt ſchöpfen . . . Hoffentlich wird

die anerkennenswerte Leiſtung, Theaterſtücke nach

kurzen Erzählungen ſicher und treffend zu be

urteilen, von den Leſern in der großen Provinz

preſſe und im Auslande auch gebührend ge

würdigt . . .

Die Mehrzahl der Wiener Kritiker geht frei

lich ins Theater, und es ereignet ſich nur ſelten,

daß ein älterer Sänger oder Mime, von dem

berichtet wird, daß er ganz beſonders gut dis

poniert war, plötzlich mit der ſchamhaften Er

klärung hervortritt, daß er indisponiert und,

ebenſo wie der Kritiker, abweſend geweſen iſt.

Für Entgleiſungen, die ſich aus der Unhöflichkeit

ergeben, das Programm einer Aufführung um

zuſtürzen, ſind natürlich nicht die Kritiker, ſondern

die Kritiſierten verantwortlich . . .

Eine Führung hat die heutige Wiener Kritik

nicht. Micht einmal in der Perſon der abweſen

den Kritiker. Die Zeiten ſind vorbei, wo Eduard

Hanslick Muſikpapſt war und im Reiche der

Schauſpielkritik Ludwig Speidel unumſchränkt

herrſchte. In jenen Tagen mußten die andern

Kritiker in der Kunſt aufgehen, Hanslick und

Speidel mehr oder weniger trefflich abzugucken,

wie ſich jene räuſperten und ſpuckten. Von den

Männern, die heute über Autoren und Schau

ſpieler zu Gericht ſitzen, macht keiner Schule.

Miemand ahmt den alten Hugo Wittmann nach,

der in der „Meuen Freien Preſſe“ mehr freund

lich als kritiſch den Inhalt und den Bau eines

Theaterſtückes erzählt und die Leiſtungen der

Schauſpieler mit Freuden lobt und nur mit ehr

lichem Bedauern tadelt. Wie ein alter Onkel ſetzt

ſich Wittmann nnter ſeine Hörer – ſeine Feuille

tons müßten ſich eigentlich beſſer hören als leſen

laſſen – und berichtet, was er im Burgtheater

geſehen hat, verſäumt aber nie, einzuſtreuen, wo

ihm dergleichen ſchon früher begegnet iſt, was ein

franzöſiſcher Dramatiker vor fünfzig Jahren aus

dem Stoff gemacht hätte, oder was ein andrer

Luſtſpieldichter vor zwanzig Jahren techniſch hätte

herausdeſtillieren können. Er bewegt zum Mach

ſchlagen, ſeine Schreibart tut niemandem weh, ſie

regt nicht auf, ſie regt viel eher zur Verdauung

an, aber von den zahlreichen Aachahmern, die die

junge Wiener Literatur aufweiſt, ahmt keiner

Wittmann nach. Gewiß – um Wittmanns Art

zu kopieren, muß man mindeſtens die ganze fran

zöſiſche Literatur, das franzöſiſche Theater und die

franzöſiſche Kritik ſtudieren, und vielleicht muß

man dazu außerdem ſo alt werden wie Wittmann,

und ſo ruhig. Aber immerhin – es ſtrebt ihm

keiner von den Jungen nach. Vielleicht deshalb,

weil er der kritiſchen Schärfe entbehrt . . .

Aber auch zu Julius Bauers Füßen, der

nur kritiſche Schärfe beſitzt, ſaß nie ein Jünger.

.
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Wenn ein gleichaltriger Kollege mit Bauer zu

ſammen die Rezenſion für den Morgen feſt =

legte, ſo ſchrieben ſicher beide das gerade

Gegenteil deſſen, worüber ſie mühſelig überein

gekommen waren . . . Für Bauer iſt die Theater

kritik lediglich eine Gelegenheit, Witze zu machen,

– gute und ſchlechte, meiſt gute. Aber es iſt für

ihn nur eine Gelegenheit, Witze zu machen. Was

mir an Bauers Kritiken immer am meiſten impo

nierte, war die Schärfe des Urteils, nicht die

Schärfe des Witzes, die allerdings niemals

jemanden verletzte. Es ſind entweder gemütliche

Witze oder ſolche, die höchſtens Toten oder Ab

weſenden wehtun könnten. Und denen tut's

nicht weh. Seien wir ehrlich: Der lebende Suder

mann iſt empfindlicher als ſein toter Kollege

Shakeſpeare . . . Bauer trifft immer den Magel

auf den Kopf, und niemals iſt es ihm paſſiert,

daß er ein ſchlechtes Stück für gut befunden hätte.

ANicht einmal das Gegenteil: daß er nämlich ein

gutes Stück ſchlecht genannt hätte. Bauer erzählt

immer den Inhalt und begibt ſich auch gern in

die weitere Umgebung des Autors, ſeines Werkes

und des Schauſpielers. Aber ſein Geſichtskreis

iſt enger als der Wittmanns, ſein Wiſſen geringer,

ſein Gedächtnis weniger umfaſſend und ſeine

Schriftſtellerleiſtung weniger bedächtig und journa

liſtiſcher. Wenn man eine Beſprechung von Bauer

lieſt, weiß man immer, was von einem Stück zu

halten iſt, nach einer Rezenſion von Wittmann

weiß man es nie.

Wenn Julius Bauer um jeden Preis witzig

und niemals verletzend iſt, dann iſt Felix Salten

immer verletzend, aber nicht immer witzig. Jns

beſondere an hilfloſen Mimen übt er ſeine Spott

ſucht gnadenlos. Kein Kritiker iſt objektiv unge

rechter als er, was man ihm als Vorzug an

rechnen kann, aber niemand iſt auch ſubjektiv

ungerechter als Salten. Man ſagte ihm deshalb,

wahrſcheinlich mit Unrecht, allerhand böſe Dinge

nach. Sicher iſt nur, daß er wunderliche Launen

hat, und daß er imſtande iſt, ein und dasſelbe

Stück in kurzen Zwiſchenräumen zu loben und zu

tadeln. Sein Stil, in dem übrigens ſehr viel

Arbeit ſteckt, ſcheint für die Skizze wirkſamer zu

ſein als für das kritiſche Feuilleton. Für eine

Kritik bringt er zu wenig Beweiſe mit, iſt er zu

paradox und zu ſprunghaft. Seine Worte treffen

die lebendigen Menſchen beſſer als die Dinge.

Saltens Kritiken haben Geiſt, äſthetiſche Geſinnung

und Farbe, aber ſie werden nie ſachlich. Sie mögen

das Richtige ſagen, aber ſie ſagen das Richtige

oder Falſche aus einem Empfinden, nicht aus

Gedankenarbeit heraus.

Ein Wſthet iſt auch Alfred Polgar, der dem

großen Publikum vollkommen unbekannt iſt. Seine

ANote iſt die Groteske. Alexander v. Weilen hat

auch eine eigene Mote: ſchon Ludwig Speidel nannte

ihn Alexander von Langweilen. Einen gewiſſen

Fonds an Witz und Wiſſen hat Aobert Hirſch

feld. Aber das Glas, aus dem er trinkt, iſt

klein, und ſein Repertoire bietet nicht viele Ab

wechſlungen. Er hat die Eigenheit, die Dinge

immer an einem entfernten Zipfel anfaſſen zu

wollen, und dabei geſchieht es ihm nicht ſelten,

daß er ſich in der Sache, im Ton und in der

Sprache vollſtändig verhaut. Paul Wertheimer

liebt blumenreiche Wendungen, und man ſtaunt,

wenn man von ihm etwas in der Zeitung ſieht,

darüber, daß das Papier keinen Fettgehalt aufweiſt.

Keiner aber iſt geſpreizter als Raul Auern

heimer, und was man an ihm bewundern mag,

iſt einzig und allein die Fähigkeit, einen einzigen

winzigen Gedanken, den er zuweilen hat, von den

verſchiedenſten Seiten falſch zu beleuchten.

Seit neueſter Zeit iſt Hermann Bahr der

Wiener Theaterkritik wiedergewonnen worden. Der

kultivierteſte Kopf des literariſchen Wien – voll

moderner Ideen und mit einem wunderbar be

henden Schreibſtil begabt. Aber ſeine Eigenart iſt

es, nicht über das Stück zu ſchreiben, das er ge

ſehen hat. Ich erinnere mich z. B. an eine Kritik

der Hofmannsthalſchen Elektra, die die Berliner

nach Wien brachten. Bahr kam aus dem Theater

und ſchrieb, friſch von der Aufführung weg über

– die alten und die neuen Griechen und nur

über die Griechen. Daß das Gaſtſpiel der Ber

liner und die Elektra der Anlaß waren, über die

Griechen zu ſprechen, ſah man nur aus der Über

ſchrift des Artikels, und die entſtammte wahr

ſcheinlich dem Bleiſtift des Reſſortredakteurs, der

ſo die aktuelle Urſache des Aufſatzes feſtſtellte.

Über die Schauſpieler ließ ſich Bahr erſt ſpäter

einmal aus. Sein Ehrgeiz iſt, wie in ſeiner lite

rariſchen Sünden-Maienblüte, zu bluffen, épater

le bourgeois.

Gelegentlich berichtet auch Julius v. Ludaffy

übers Theater. Ihm iſt große Gewiſſenhaftigkeit

nachzurühmen, außerordentliche Beleſenheit, eine

kraftvolle Beweisführung, das Streben, Licht und

Schatten gerecht zu verteilen. Außerdem liebt er

es, ſeine Feuilletons mit eleganten Bonmots in

die Welt zu ſchicken.

Ihrem Metier nach ſind alle Wiener Kritiker

Literaten. Keiner kommt von der Bühne, vom

Regietiſch. Vor einigen Jahren ſchrieb Max

Burckhard für eine Tageszeitung Kritiken. Der

kam auf den Kritikerfauteuil – geradenwegs aus

der Direktion des Burgtheaters. Aber ſeine

Kritiken waren eine größere Senſation, ehe er ſie

ſchrieb, als in jenen Tagen, da er ſie veröffent

lichte. Es war mehr eine Pikanterie, einen ge

weſenen Theaterdirektor über ſeinen Machfolger

ſchreiben zu ſehen, als eine Senſation für den

Verſtand. Manches Gemüt mag ſich daran er

freut haben, wie Burckhard die Schauſpieler „ver

möbelte“, denen er ſeinen unerwünſchten Abgang

von der Bühne zuſchrieb; aber es ging dabei

weder beſonders fein zu, noch tranchierte Burck

hard ſeine Opfer ſehr elegant. Er hatte auch beim
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Theater in neun Jahren nicht allzu viel gelernt,

und ſeine rationaliſtiſchen Anſichten haben wahr

ſcheinlich ihn ſelbſt am wenigſten lange gefreut.

Detlev v. Liliencron f.

Sonett von Karl Srich Brachwitz (Charlottenburg).

Fm Schlachtendampf, im dichten Kugelregen,

Fm wilden Streit um Sterben oder Siegen,

Da flammt' dein Auge: brechen nur – nicht biegen!

Und todverachtend ſchwangſt du deinen Degen.

Du ſtürmſt ein junger Held dem Feind entgegen,

Ob auch die tück'ſchen Kugeln dich umfliegen.

Und auf dem Feld der Ehre ſterbend liegen,

Dünkt dich des Himmels wunderſamſter Segen. –

Da kam heran das graue Sorgenleben,

Ein ſchwerer Kämpfen als des Krieges Ringen!

Dir aber war das volle Herz gegeben,

Mit heitrem Mund von Lebensluſt zu ſingen,

Von Menſchenglück, das Seelen kann erheben,

Die dumpf von eitler Glückeshoffnung klingen.

Ein Brief.

Von Sva Gräfin v. Baudirſin (München).

itte, kommen Sie morgen vormittag gegen

elf Uhr zu mir – ich muß mit Ihnen

ſprechen.“ Der junge Konzertmeiſter las

die wenigen, mit kaufmänniſcher, glatter

Hand geſchriebenen Zeilen wieder und

wieder. Sie klangen einfach und anſpruchslos

genug: „morgen – um elf Uhr – ich muß mit

Ihnen ſprechen“ – eine Verabredung, um ſich

aºſ verein eine ganz ſimple Beſtellung –

Er warf den Brief auf den Tiſch zurück, auf

dem er ihn gefunden hatte und ging wieder ans

Klavier. Es war ſeine Arbeitszeit, kurz bemeſſen

genug zwiſchen all den Konzerten und ewigen

Proben – und rückſichtslos, ja wahrlich: rück

ſichtslos von ſeinen Freunden, ihn durch ſolche

Botſchaften zu beunruhigen.

Er griff nach der Geige und begann leiſe,

mit geſchloſſenen Augen zu ſpielen. „Morgen“,

ſang die Geige; und ängſtlich, in dumpfen Tönen,

Äs" die Taſten: „um elf Uhr – um elf

r

ANein, es ging nicht. Sie hatten ihm richtig

die Stimmung verdorben, ſie rechneten nicht mit

der leicht beirrbaren, ſenſiblen Künſtlerſeele. Oder:

es war ihnen egal! Erſt kamen ſie, ihr Be=

ihre Auhe – dahinter mußte alles

#rige zurücktreten! Irgend etwas hatte der ihm

zu ſagen – dieſer da – aus den Augenwinkeln

ſah er zornig auf den Brief – etwas ganz Gleich

gültiges: daß er wieder ein Konzert arrangieren

ſollte, für eine Soiree, oder daß ſie ihn Freunden

empfohlen hätten, zum Mitwirken in einer Wohl

tätigkeitsſache. – Und dafür –! Er ſtampfte

mit dem Fuß. Dann nahm er den Brief in die

Hand und las noch einmal: „morgen vormittag

– um elf Uhr – –“. – Er gab jedes Ver

ſteckenſpielen auf; er ſträubte ſich nicht mehr gegen

das Zittern ſeiner Glieder, nicht mehr gegen die

lähmende Furcht, die ſein Herz ausſetzen und

ſeinen Atem ſtocken ließ. Endlich – endlich war

es da! Seit Monaten wartete er darauf, ſehnte

es faſt herbei und wies es doch wieder weit und

ängſtlich von ſich: nein, nein, er täuſchte ſich, er

bildete ſich alles nur ein; niemand konnte ahnen,

daß zwiſchen ihm und Carita – niemand hatte

ſie im Verdacht, niemand hielt ihre Freundſchaft

für etwas anderes . . . Am allerwenigſten der

Mann.

ANun lag der Brief vor ihm; er enthielt alles,

was ſeit einem Jahr ungefähr in den drei

Menſchen gährte, was ſie empfanden, worunter ſie

litten, und was ſie alle drei immer wieder mit

eiſerner Beherrſchung unterdrückt hatten.

Er liebte die Frau; die Frau liebte ihn. Der

Mann hatte es gewußt vom erſten Tage an, ſie

ſtill beobachtet, ſie gewähren laſſen, ſich an ihrem

Kampf erfreut, in wildem Triumph ihre Alieder

lage genoſſen, ihr ſchlechtes Gewiſſen klar durch

ſchaut; und zugeſchaut, wie er immer elender wurde

in dieſem Hin- und Herzerren zwiſchen Verrat und

Leidenſchaft – und wie die Frau ihre Auhe

wiedergewann, die Bedenken überwunden hatte

und ſich mit Gleichmut ins Unvermeidliche fügte.

Und morgen früh um elf Uhr, da würde der

Mann ihn fragen: „Weshalb waren Sie nicht

offen? Weshalb lohnten Sie Freundſchaft mit

Verrat? Warum kamen Sie nicht und ſagten:

„Gib mir deine Frau – wir ſind jung – du

biſt alt – wir lieben uns – das Leben liegt

noch vor uns – wir wollen es gemeinſam be

zwingen –?“

Der junge Konzertmeiſter ſchrie auf. Er warf

ſich in einen Stuhl und preßte das Geſicht in die

Arme.

„Antwort, Antwort,“ würde der andre heiſchen.

Er hob den Kopf und ſah in die dämmrige

Zimmerecke. Und er fühlte, von der Macht der

Stunde fortgeriſſen, würde er die Wahrheit be

kennen müſſen. Die Schmach, die ihm wider

fahren war; die Demütigung, erniedrigend, herz

zerreißend, die jene Frau ihm angetan, die er noch

immer liebte, glühender als das Leben, tiefer als

ſeine Kunſt – verzehrend und hingebend – heiß

wie jetzt würde ihm das Blut in die Schläfen

ſteigen; beſchämt, beſchmutzt, wie ein Armer, ein

Bettler würde er daſtehen und zwiſchen zuſammen

gebiſſenen Zähnen hervorſtoßen:
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„Ja, wir liebten uns. Aber ihre Liebe zu

mir iſt nichts Großes, nichts Heiliges und ſcheint

ihr keines Opfers wert. Sie will dich nicht ver

laſſen, noch dein reiches Haus – ſie fürchtet die

Fremde, die Einſamkeit, die Mot – leicht hat

ihre bewegliche Seele einen Kompromiß ſchließen

können: dich und deine ſorgende Hand hat ſie

behalten wollen – und auch mich! Und ich, ich

bin feige genug geweſen, zu bleiben und die

Broſamen ihrer Liebe zu nehmen – –.“

Ja, ſo war es! Das geſtand er ſich

ſelbſt klar und unerbittlich. Feige war er, feige.

Wnd der Mann morgen um elf Uhr würde ihm

den Rücken drehen und ein „Pfui“ über ihn

rufen. Der Frau war er nicht gut genug, um

ihm für immer angehören zu wollen – vielleicht,

nein, gewiß zweifelte ſie auch an ſeiner Kunſt. –

Und der Mann würde ihn verachten, verachten!

Ausgeſtoßen würde er ſein – wer war er denn?

Ein unbekannter, armer, kleiner Muſikant. Die

Ä würde er nicht mehr ſehen, niemals mehr.

er den Glauben an ſich ſelbſt würden ſie hohn

lachen – -

Er kam am andern Morgen nicht. Er kam

niemals wieder. Gegen elf Uhr, als die Zeit

drängte, und er eigentlich hätte fortgehen müſſen,

º # doch ſeine Freunde beſtellt hatten, erſchoß

EU 1C).

Den Grund ahnte niemand. Selbſt Frau

Carita nicht.

ARandbemerkungen.

Clémenceau und Briand.

Herr Clémenceau iſt gegangen, das parlamentariſche

Syſtem, das die Exiſtenz eines Miniſteriums von dem

Votum einer Zufallsmehrheit abhängig gemacht, hat ihn

in einem Augenblick geſtürzt, in dem bereits der größere

Teil der Volksvertreter den Weg in die liebe Heimat an

getreten hatte. Als er dann freilich geſtürzt war, da ſah

man mit Erſtaunen, daß dieſer ſelbe Mann, der immer

wieder große Mehrheiten für ſich gewonnen hatte, doch

eigentlich nur durch eine gewiſſe Furcht vor ſeiner Per

ſönlichkeit ſich in all dieſen Zeiten am Auder erhielt.

WMan rechnete auf, was denn ſeine lange Aegierungszeit

in Wirklichkeit an poſitiven Leiſtungen hervorgebracht

hat, und man ſtieß auf Marineſkandale, auf Meutereien

im Heere, auf den Winzerſtreik, der zu blutigen Szenen

Ä hat, und auf den Streik der Poſtbeamten, der

och auch nicht gerade ein rühmliches Blatt in der Ge

ſchichte eines freiheitlichen republikaniſchen Aegimentes

bedeutet. So hat Herr Clémenceau bei ſeinem Scheiden

eine Ä ſchlechte Preſſe gehabt, zumal da er noch in der

letzten Stunde unvorſichtig genug war, durch das Wort

von der „Demütigung von Algeciras“ die nationaliſtiſchen

Empfindungen der Franzoſen gegen ſich wachzurufen.

Vielleicht hat man in Frankreich auch den Geſchmack an

der Bolle verloren, die Herr Clémenceau in ſeinem Ver

hältnis zum König Eduard ſpielte. Denn dieſe Aolle

war doch nicht die eines Führers, ſondern die eines

Vaſallen. Und wenn ſie zuletzt eine andere Form an

nahm, ſo war dies ausſchließlich das Verdienſt des Herrn

Stephen Pichon, der denn auch auf allgemeines Ver

langen in dem neuen AMiniſterium geblieben iſt. Der

ANachfolger aber iſt Herr Ariſtide Briand geworden, ein

Mann, der einſt nicht nur Sozialiſt, ſondern ſogar

Anarchiſt geweſen iſt. Er wird jetzt als Miniſter des

Innern auch Chef der Polizei, er wird als Kultusminiſter

die Erziehung der franzöſiſchen Jugend leiten. Ein

ſonderbares Chassez-croisez! Aber es iſt in Frankreich

nicht ungewöhnlich, eben ſo wenig wie die Tatſache, daß

jetzt in dem neuen Miniſterium die beiden Sozialiſten

Millerand und Viviani neben dem konſervativen Repu

blikaner Cochéry ſitzen. Aur zwei Männer wird man im

neuen Bunde vermiſſen: General Picquart, der Freund

Hauptmanns Dreyfus, wird fehlen und Herr Simyan, den

die Damen vom Telephon wie den Gottſeibeiuns haſſen,

der Urheber des letzten Streits.

Die patriotiſchen Oolen.

Herr Bachem bemüht ſich in rührend brüderlicher

Weiſe dem deutſchen Volke klarzumachen, daß die Polen

im Aeichstag nur aus den edelſten, deutſch-patriotiſchen

Empfindungen heraus die Finanzreform in ihrer jetzigen

Geſtalt unter Dach und Fach gebracht haben. In der

polniſchen Preſſe freilich lieſt man es anders, aber Herr

Bachem ſcheint auch hier polniſcher ſein zu wollen als

die Polen. Er glaubt auch jetzt wohl noch an die deutſch

nationalen Motive jener polniſchen Periode, in der Herr

von Koscielski ſich den Ehrennamen „Admiralski“ erwarb.

Er ſtimmt hierin freilich durchaus mit Herrn von Hertling

zuſammen, der „mit doppelter Bewunderung anerkennt,

daß die Herren der polniſchen Fraktion trotz ihrer

ſchwierigen Lage entſchiedene poſitive Arbeit geleiſtet

haben“. Beweis für das Urteil des Herrn Bachem: Die

Polen haben es ſelbſt geſagt, daß ſie tadelloſe deutſche

Patrioten ſind; zu ihrem eignen bitteren Schmerz haben

ſie hierbei den Block zertrümmert und den Fürſten Bülow

geſtürzt. Wie ſehen aber die Dinge in Wahrheit aus?

Zum Umſturz der Erbſchaftsſteuer waren ihre Stimmen,

da Aeichspartei und Wirtſchaftliche mit der Linken

ſtimmten, dringend nötig; da haben dann die Polen

freudig „poſitive“ Arbeit geleiſtet, indem ſie negativ

ſtimmten! Als dann für das neue bunte Steuergemiſch

der Herren Erzberger und Graf Weſtarp ihre Zuſtimmung

nicht mehr notwendig war, da haben ſie – in der dritten

Leſung – alles abgelehnt. Sie arbeiteten alſo poſitiv

nur in der ANegation der Erbſchaftsſteuer und in der An

nahme der Kotierungsſteuer, die gegen die Regierung

gerichtet war. Allerdings erhielt die „Aeform“ einen

dem Polenherzen erfreulichen, die deutſche Einigkeit zer

Prümmernden Charakter. So ſchrieb denn auch, durchaus

aus der Geſamtſtimmung des Polentums heraus ein pol

niſches Blatt: „Wir haben in der polniſchen Sprache

kein Wort für das boshafte Gefühl, das bei den Deutſchen

„Schadenfreude“ heißt, aber wir lernten von den Deutſchen

dies Wort verſtehen und empfinden, und es muß uns ja

jetzt erfüllen, wenn wir ſehen, daß mit unſren Stimmen

unſer größter Feind ſeit Bismarck geſtürzt und daß er

die Aiederlage, zu der wir ihm verholfen, ſo bitter

empfindet. Wir hätten uns ſelbſt nicht achten können,

wenn wir nicht zum politiſchen Tode eines Menſchen

beigetragen hätten, der unſrem Volke ſo ſchweres Unrecht

getan, der uns dem deutſchen Chauvinismus zum Fraße

vorgeworfen, der uns nicht nur in Preußen, verfolgte,

ſondern alle Hebel in Bewegung ſetzte, um die dumme

ruſſiſche Aegierung in ihrer antipolniſchen Verblendung

zu erhalten. Es gibt auch im politiſchen Leben eine

ANemeſis. Hier iſt ſie eingetroffen. Der Mann, der auf

die polniſchen „Kaninchen“ Jagd gemacht, der faſt jedes

Jahr neue vergiftete Pfeile auf uns abgeſandt, auf dem

die Tränen und Schmerzen der unbarmherzig gepeinigten

Wreſchener Kinder und der Opfer des Schulſtreiks laſten

– er hat den Todesſtoß, der ihn von der politiſchen Bühne

wegfegte, von uns, aus der Hand ſeines Opfers empfangen.“

Die ſieben Schwaben

Ein wackerer Schwabe forcht ſich nit, er geht, ſelbſt

wenn er ſeiner Geſinnung nach die Jakobinermütze trägt,
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etroſt zu ſeinem König, nimmt bei ihm mutig einen

mbiß, und wenn der Träger der Krone ihm die Hand

drückt, ſo drückt er ſie ihm wieder. Allerdings iſt früher

ſchon der Gaſtwirt Cramer in Darmſtadt zu Hofe gegangen

und die Gattin des Genoſſen Geck, der zu den Unent

wegteſten gehört, hat in Karlsruhe den Hofknix gemacht.

Auch Herr Ulrich hat die Ballonmütze mit dem Zylinder

und Herr Bock von Gotha die Aagelſchuhe mit den Lack

ſtiefeln vertauſcht, und eben erſt iſt Herr Pernerſtorfer in

das Galakleid geſchlüpft und zur Hofburg gewandert. Es

muß doch etwas Eigenes um die Hofluft ſein, daß ſie ſo

gar den revolutionären. Trotz mildert und ſozuſagen die

Wucht des Speeres aus des Jägers rauher Hand nimmt.

AMan hat auf den Parteitagen grimmig gegen die Ab

trünnigen gewettert, die eine ſo ſeltſame Jlluſtration in

die Verelendung der Maſſen liefern, man hat ſich voll

Abſcheu gegen den Gedanken gewandt, daß vielleicht der

einſt ſogar Herr Singer als Vizepräſident des Aeichstags

im Kaiſerſchloſſe Kotau machen könnte, und eben erſt

haben ſich die Genoſſen, als beim AReichstagsſchluß das

Kaiſerhoch bevorſtand, ſtill und würdig aus dem Saale

gedrückt. Und nun gingen die ſieben Schwaben zum

König von Württemberg, und ſie erhoben ſich ſogar und

ließen brauſend ihre Stimmen ertönen, als man gleich

auf zwei Bundesfürſten, den König von Württemberg

und badiſchen Großherzog ein Hoch ausbrachte. Ach, die

Hofluft verdirbt die Beſten: Vielleicht ſehen wir dereinſt

Herrn Stadthagen als Chef einer Kamarilla und den Ge

noſſen Zubeil als Obermundſchenk P Li.

für den Blockgedanken:

Was Börne über Öſterreich und Preußen anno

1818 ſchrieb, kann man getroſt auf das konſervative

und liberale Prinzip und ſeine geſunde und notwendige

Miſchung anwenden. Er ſagte: „Jenes iſt das bindende

Azot, dieſes das freimachende Oxygen in der politiſchen

Atmoſphäre Deutſchlands. Aus ihrer gehörigen Miſchung

allein entſteht für das Volk die atembare Lebensluft. Wo

das eine unziemlich vorherrſchte, würde das deutſche Ge

meinweſen ein ſieches, unerquickliches Leben verkeuchen,

wo das andere, in heißen und allzu raſchen Atemzügen

ſich verzehren. AMöge das eine den Aat der Aüchternheit

nie überhören oder verſpotten, und möge das andere nie

grämlich tadeln, woran der Geiſt der Zeit ſeine Freude

findet.“ Das iſt der Blockgedanke, X- Paion.

Die Nachwahl von Neuſtadt-Landau.

Man darf auf den Ausfall der für den 30. Juli an

eſetzten Stichwahl in der Pfalz geſpannt ſein, erſt durch

wird das Wahlergebnis ganz geklärt, aber ſchon jetzt

iſt dieſe erſte Aachwahl ſeit dem Zuſtandekommen der

Meichsfinanzreform überaus lehrreich. Seit 40 Jahren

iſt das Mandat nationalliberal. Hier alſo mußte die Um

ſtimmungÄ der Linken, von der man im liberalen

Lager eine Ä der Zuſammenſetzung des Aeichs

tags erwartete, doch beſ

ein Abnehmen der liberalen Stimmen von 14 000 auf

8800 – allerdings iſt ein Kandidat des Bundes der

Landwirte mit 2000 Stimmen abgeſplittert, um zu zeigen,

wie gering der wirkliche Wahleinfluß des Bundes iſt,

dem zu Liebe bisher agrariſche Liberale gewählt wurden

– aber auch hiervon abgeſehn, ſtatt des liberalen Auf

ſchwungs ein liberaler Aliedergang – welche Enttäuſchung

für diejenigen, welche die Politik der Linken ſeit der Ab

lehnung der Erbſchaftsſteuer auf die „Auflöſung“ geſtellt

hatten. Das Eigenartigſte aber an dem Wahlergebnis

iſt, daß die Sozialdemokraten um 2000 Stimmen zu

nahmen und damit in die Stichwahl mit dem Liberalen

kommen, daß aber gleichzeitig der Zentrumskandidat um

faſt 2000 Stimmen abnahm und dadurch aus der für ihn

völlig ausſichtsloſen Stichwahl gedrängt wurde.

ÄÄ der Stichwahlausfall wird zeigen, ob es ſich hier

um eine Abkommandierung der Zentrumsleute handelte,

die auf dieſe Weiſe das Mandat den Liberalen entreißen

und dem Sozialdemokraten zuſchanzen wollten oder ob

onders zutage treten. Statt deſſen .

das Zentrum wirklich Wahlenthaltung üben wird und

Ä # abermals durch die Wahl eines Genoſſen

QUCITET.

Ob aber der Sozialdemokrat ſiegt, oder ob der

Liberale dem Bunde der Landwirte und dem Zentrum ſein

Mandat verdankt, jedenfalls zeigt dieſe Wahl über

Zeugend, wohin eine Reichstagsauflöſung geführt hätte.

Zur Abwehr der Steuern wären ſelbſtverſtändlich noch

viel mehr ſozialdemokratiſche Zettel abgegeben worden

und bei der Erregung der Gemüter, die im Auflöſungs

fall eintrat, würde das liberale Mandat von ANeuſtadt

Landau, das jetzt nur gefährdet iſt, ganz ſicher verloren

worden ſein. Und wenn das bei einem der älteſten und

geſichertſten liberalen AMandate geſchah, wie groß wäre

dann die liberale Aiederlage im ganzen Reich geworden

und wie hätte der neugewählte Aeichstag ausgeſehn?

War mit dieſem eine Aeichsfinanzreform oder überhaupt

eine erſprießliche Aegierung möglich? Die Liberalen

hätten das Deutſche Aeich in den ſchwerſten Verfaſſungs

konflikt hineingetrieben, wenn nicht glücklicherweiſe die

Verbündeten Aegierungen die Beſonnenheit bewahrten

und Fürſt Bülow lieber zurücktrat, als nach dem Aat

ſchlage der Liberalen ein Spiel zu wagen, das verloren

war, ehe es begann.. 2

%.

Die Oräſidentenwahl im Reichstag.

Im AReichstage nahm man allgemein an, daß, wenn

Herr v. Bethmann-Hollweg Aeichskanzler wird, der Aeichs

tag vertagt und nicht geſchloſſen würde. Man glaubte,

daß der bisherige Staatsſekretär des Innern ſeine in

mühſamer Kommiſſionsarbeit langſam herangereiften Ge

ſetze über die Arbeitskammern und über die Wnderung

der Gewerbeordnung nicht ſelbſt zu Fall bringen könnte,

daß er ſich die gute Stimmung des AReichstags nicht

würde verderben wollen und daß er ſeiner Aegierung

und dem Aeichstag die jetzt höchſt bedenkliche Aeuwahl

des Präſidiums erſparen würde. – Den Reichstags

abgeordneten iſt der Schluß der Seſſion ſtets ſehr unan

genehm, weil die Eiſenbahnfreikarten wohl während einer

Vertagung, nicht aber nach Schluß der Tagung in Kraft

bleiben, weil die Beamten unter den Volksvertretern bis

Schluß wieder Dienſt tun müſſen und weil – was

namentlich für die Sozialdemokraten recht peinlich –

die ſolange ſiſtierten Prozeſſe wieder aufgenommen werden.

All das konnte freilich die Aegierung nicht veranlaſſen,

den nun ſchon zweimal vertagten Aeichstag auch diesmal

wieder zu vertagen. Die Kommiſſionsarbeiten mochten

auch nicht ausſchlaggebend in Betracht kommen. Anders

ſteht es mit der Präſidentenwahl. Hier hätte doch wohl

erwogen werden müſſen, ob die durch die Finanzreform

geſchaffene politiſche Lage nicht eine Aeuwahl bedenklich

macht. Man hätte vielleicht beſſer getan, noch einmal

zu vertagen und dann in der nächſten Seſſion mit dem

AReichstag ſich dahin zu verſtändigen, daß die Fahrkarten

für die Legislaturperiode gelten, die Kommiſſionsarbeiten

aber von einer Tagung auf die andre übergehen, wodurch

viele unnütze Arbeit vermieden wird. Dann hätte nie

wieder vertagt zu werden brauchen. Da nun aber der

Aeichstag geſchloſſen iſt, ſo iſt eine Aeuwahl des Prä

ſidiums, das bei einer Vertagung im Amt bleibt, erforder

lich und dadurch iſt für alle Parteien eine ſehr ſchwierige

Lage geſchaffen.

Zunächſt die Konſervativen. Sollen ſie weiter den

Präſidenten aus ihrer Mitte ſtellen? Graf Udo Stolberg

hat ſich allſeitig große, perſönliche Beliebtheit erworben,

und der AReichstag wird ihn gewiß gerne wiederwählen.

Aber, kann die Linke für den konſervativen Präſidenten

ſtimmen, wenn ihr die Vizepräſidentenſtellen, die ſie jetzt

inne hat, entzogen werden? Kann das Zentrum für den

konſervativen Präſidenten ſtimmen, wenn das gegenwärtige

Blockpräſidium bleibt? Die Konſervativen müſſen ſich

entſcheiden, entweder für die Linke oder für das Zentrum.

Tun ſie das letztere, ſo entſteht die Schwierigkeit, die

zweite Vizepräſidentenſtelle zu beſetzen. Wird die Linke

ſie annehmen? Im Hinblick auf die frühere Zeit und
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auf das preußiſche Abgeordnetenhaus wäre das ja mög=

lich. Wenn man aber an die ſchroffe Haltung der ANational

liberalen denkt, beſchleichen einen Zweifel. Die Reichs

partei dürfte wenig Aeigung haben, die Stelle anzunehmen

und ſich dadurch dem ſchwarzen Block anzugliedern.

Vielleicht würde die Wirtſchaftliche Vereinigung eher

zu haben ſein. Aber die Mehrheit wäre dann ſehr knapp

und ſie könnte der Polen nicht entbehren, was jedenfalls

ſehr mißlich ſein würde. Entſchließen ſich aber die Kon

ſervativen für die Wiederwahl der jetzigen Präſidenten,

ſo würde das ein Wiederaufleben des Blocks bedeuten.

Würde die Linke dazu bereit ſein? Die Entſcheidung,

vor die der AReichstag bei ſeinem Wiederzuſammentritt

durch die Präſidentenwahl geſtellt wird, iſt jedenfalls

eine ſehr ſchwierige und folgenreiche. Taktiſch wäre es

zweifellos richtiger geweſen, ſie hinauszuſchieben, denn

tatſächlich iſt die Frage des Aeichstagsſchluſſes doch nur

eine Formalität, die nicht ſoviel Wert hat, wie die Ein

wirkung auf die künftige Parteikonſtellation im AReichstag,

die durch die Präſidentenwahl beeinflußt wird.

3.

Die Bierſteuer.

Mette Pläne machen die Brauer und Gaſtwirte!

Die Steuererhöhung ſoll dazu dienen, ihren Verdienſt ganz

ungemeſſen zu erhöhen. Hoffentlich hat man die ARechnung

ohne die Gäſte gemacht. Eine Preiserhöhung im Umfang

der Steuererhöhung iſt gewiß, was darüber hinausgeht,

muß abgewehrt werden. Wenn das Publikum hierauf

beſteht, ſo wird die Konkurrenz ſchon dafür ſorgen, daß

der Durſt zu angemeſſenen Preiſen Befriedigung findet.

Aber nicht nur Selbſthilfe muß eintreten, ſondern auch

die Geſetzgebung muß eingreifen! Die Herren Brauer und

Wirte ſpielen ein gewagtes Spiel. Wenn ſie wirklich

imſtande ſind, ſtatt der vom Aeich erforderten 100

Millionen Mark 500 oder noch mehr Millionen aus

dem Publikum herauszupreſſen, dann – war die Steuer

zu niedrig und das Aeich wird gut tun, durch eine weitere

Erhöhung der Bierſteuer ſeinen Anteil einzufordern. Das

Publikum gibt viel lieber einen höheren Bierpreis im

Intereſſe des Aeichs als im Intereſſe der Brauer und

Wirte. Erhöhte Aeichseinnahmen aus dem Bier könnte

das Reich dazu verwenden, beſonders bedenkliche neue

Steuern wieder zu beſeitigen, die mehr Wrger als Geld

einbringen. Eine ſolche Verärgerungsſteuer iſt z. B. die

Zündholzſteuer, die ſich in jedem Haushalt geltend macht

und mehr Schimpfereien im Publikum hervorruft als

alle übrigen Steuern zuſammen. Die Erträgniſſe der

Zündholzſteuer werden hoffentlich ſo gering werden, daß

man ſie vermutlich bald angemeſſen herabſetzen oder ganz

beſeitigen wird. Beim Bier aber iſt den Wirten das

richtige Ausgleichsmittel in der Wnderung der Biergläſer

gegeben. Man behalte den Preis bei, an den das

Publikum gewöhnt iſt, und vermindere den Aauminhalt

– was man ohnehin auf dem Wege des „Schneidens“

zÄ tut. Wenn man ſtatt 0,25 Liter 0,22%

iter für 10 Pf. verkauft, ſo macht das für den Konſu

menten nichts aus, für den Verkäufer entſteht eine

Minderabgabe an Bier von 0,1 Liter pro Liter oder

4 Pf. Erlös, was Steuer und Konſumrückgang reichlich

deckt. Dieſe Löſung entſpricht dem gemeinſamen Intereſſe

der Konſumenten und der Gaſtwirte. Der Konſument

zahlt nicht mehr, ſondern trinkt nur ein paar Schluck

weniger, der Wirt hat die gleiche Einnahme, aber er

braucht weniger Bier zum höheren Preis einzukaufen.

ANur die Brauereien haben vorübergehend den kleinen

Schaden, daß weniger Bier gebraucht wird, bis die

ſteigende Bevölkerungszahl das ausgleicht. Bei Steigerung

der Preiſe würde überdies der Bierabſatz vielmehr ab

nehmen und Wirte und Konſumenten unnütz geſchädigt

werden. Ar.

R- R. P

Das Deutſchtum im Oſten.

Die neue innerpolitiſche Konſtellation erweckt natur

gemäß lebhafte Sorgen hinſichtlich der Ausſichten des

Deutſchtums im Oſten. AMit Genugtuung konnte man in

den letzten Jahren, beſonders nach dem erfreulichen Aus

fall der Wahl von 1907, feſtſtellen, daß, wie überhaupt die

nationale Bewegung im allgemeinen, auch die Beſtrebungen

für Unterſtützung der Deutſchen im Oſten einen ſichtlichen

Aufſchwung genommen hatten; und zwar ebenſo ihrer Tiefe

nach in den Bezirken, die die Bewegung bereits kannten, wie

in der räumlichen Ausbreitung nach Weſt- und, was be

ſonders hervorzuheben iſt, auch nach Süddeutſchland.

Der bekannte Zentrumsritt der Herren Erzberger und Ge

noſſen nach der Oſtmark iſt noch in friſcher Erinnerung,

und die Befürchtung, daß er erfolgreicher wiederholt

werden kann, nachdem Graf Weſtarp die Unterſtützung

von Zentrum und Polen in Sachen der Durchführung

der Finanzreform nach konſervativen Wünſchen ange

nommen hat, iſt leider nicht von der Hand zu weiſen.

Da möchten leicht manche Mitarbeiter an der Oſtmarken

ſache den Mut verlieren, indem ſie nach den letzten Um

wälzungen die Ausſichten auf Fortſchritte der Verdeutſchung

des Oſtens ſo gering einſchätzen, daß alle Bemühungen

nach dieſer Aichtung hin als vergeblich und vergeudet zu

gelten hätten. Indeſſen dem iſt doch nicht ſo. AMag auch

ganz gewiß manche Erſchwerung der Arbeit für das

Deutſchtum zu erwarten ſein, ſo ſind die Grundlagen

für den Erfolg bereits ſo gut gefügt, daß eine Er

ſchütterung durch vorübergehende Erfolge der Polenfreunde

nicht zu erwarten iſt. Und dafür, daß eine dauernde Ge

fährdung der deutſchen Intereſſen hintangehalten werden

wird, bürgt neben dem Selbſterhaltungstrieb des preußi

ſchen Staates, für den jede Wnderung der Politik in den

Oſtmarken gleichbedeutend mit politiſchem Selbſtmord

wäre, der immer ſtärker hervortretende Unwille der kon

ſervativen Wählerſchaft, die laut erklärt, daß ſie nicht ge

willt iſt, der AReichstagsfraktion „auf dem Wege nach Rom

und Lemberg“ zu folgen. Wie gut aber die in den letzten

Jahren angewandte Methode in den Oſtprovinzen gewirkt

hat, illuſtriert am beſten der „Bericht“ der Zentrumsver

tretung in Kulm a. W. an die Zentrumsfraktionen in

Aeichs- und Landtag, der durch die „Voſſ. Ztg.“ ausgangs

des letzten Jahres an das Licht gebracht und in der

Januar-Aummer der „Oſtmark“ einer Beſprechung unter

zogen worden iſt. Gerade in dem gegenwärtigen Augen

blick der Aiedergeſchlagenheit iſt es nützlich, weil be

lebend und ermutigend, jenes Schriftſtück noch einmal

durchzugehen, wozu durch dieſe Zeilen angeregt werden

mag. Hier nur zur Erinnerung, daß der Zentrumsbe

richterſtatter alle Wahlkreiſe im Aegierungsbezirk Marien

werder und in der Provinz Poſen bis auf wenige nach

Ablauf der nächſten 15 oder 20 Jahre durch deutſche

Abgeordnete vertreten ſein läßt, „wenn es ſo weiter geht“;

daß ihm die Vereine deutſcher Katholiken ein Dorn im

Auge ſind, und daß er aus dem wirtſchaftlichen und

kulturellen Kampf zwiſchen Polen und Anſiedlern mit

prophetiſchem Auge die letztgenannten als Sieger hervor

gehen ſieht, weil ſie faſt ſämtlich tüchtige und intelligente

Leute ſind. Alſo nicht verzagen, ſondern ruhig weiter

arbeiten, nur mit etwas verſtärkter Anſpannung, um die

zu erwartende Vermehrung der Widerſtände ſofort aus

zugleichen.
3. P

3

Die beſiegten Sieger.

Alle Anſtregungen ſind vergebens, den Charakter des

konſervativen Sieges im AReichstage zu verdecken; es iſt

und bleibt ein Pyrrhusſieg – in beſter Form. Hat er

freilich den Kampf gegen den Liberalismus in Sachen

der Finanzreform beendet, ſo hat er dafür einen wahr

ſcheinlich viel ſchwereren in den eigenen Aeihen entfacht.

ANur teilweiſe ſpielt ſich dieſer vor den Augen der Welt

ab; aber bringt man das, was man davon zu ſehen be

kommt, in Verbindung mit dem, was die großen An

ſtrengungen der Parteileitung, ihre Auffaſſung der Vor

gänge und der gegenwärtigen Lage den konſervativen

Wählern aufzuzwingen andeuten, ſo läßt es den Schluß

zu, daß wir mitten in einer Kriſe der konſervativen Partei

ſtehen, wie ſie ſeit nahezu einem halben Jahrhundert

nicht dageweſen iſt. Eine höchſt unerfreuliche Erſcheinung
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für jeden, der über ſeine eigenen Parteiintereſſen hinaus

die großen nationalen Ziele unverwandt im Auge behält.

Denn wie auch die Affäre enden mag, eine Schwächung

der Gegner der internationalen Aeigungen zugänglichen

Parteien iſt leider auf alle Fälle zu erwarten. Siegt

die Reichstagsfraktion, ſo iſt eine Annäherung der ARechten

an die Linke außerordentlich erſchwert; was das bedeutet,

wird die Wahlbeteiligung 1911 und der Ausfall der Wahl

zeigen. Können ſich die um Herrn v. Heydebrand aber

nicht durchſetzen, ſo iſt eine Spaltung zu befürchten, die

übrigens auch im andern Falle nicht durchaus ausge=

Ä erſcheint. Das würde aber neue Gegenſätze zu

en ſchon allzu reichlich vorhandenen bedeuten, Gegenſätze,

die wahrſcheinlich beſonders ſcharf ausfallen werden, da ja

bekanntlich kein Zwiſt heftiger iſt als der zwiſchen Brüdern

oder ehemaligen Freunden. Damit würde die Partei

zerſplitterung bei den Wahlen noch größer werden. Aber

auch vor und nach dieſen würden eine Menge von Kräften

gegen die bisherigen Gegner des Blocks brachgelegt

werden, da ſie eben in dem Bruderkrieg ihre Verwendung

finden würden. Eine unglückliche Lage, aus der ſich vor

läufig leider noch kein Ausweg zeigen will.

3.

Hyperfein.

Aichard Aordhauſen gibt im „Tag“ unter der Marke

„Der indirekte Ball“ einen Kommentar zu den großen

Än Vorgängen und zu Fürſt Bülows Politik,

en wir unſern Leſern wegen ſeiner ganz eigenartigen

Auffaſſung in Kürze wiedergeben möchten. Danach hat

der Aeichskanzler von vornherein nicht geglaubt, vom

Ä 400 Millionen indirekter Steuern erlangen zu

önnen, und durch künſtliches Operieren mit der Erb

ſchaftsſteuer dieſe als Angel benutzt, um das Zentrum für

die 500 Millionen in irgend ein Form einzufangen. Als

Köder diente dabei die Ausſicht auf ſeinen eignen Mück

tritt, der ohnehin ſchon bei ihm beſchloſſene Sache geweſen

ſei. Deshalb wäre auch jede Einwirkung auf die Kon

ſervativen, um ſie für die Steuer zu gewinnen, klüglich

unterblieben. Jetzt habe das Aeich die indirekten Steuern;

die direkte in Form der Erbſchaftsſteuer werde baldigſt

nachkommen, ſobald das zu erwartende Ergebnis feſtſtände,

daß der Ertrag der Finanzreform hinter dem Soll er

heblich zurückbleibt. „Eine liberaliſierende Aegierung, die

alle indirekten Steuern bereits im Sack hat, iſt über

Jahresfriſt vielleicht ſchneller mit der Auflöſung zur

Hand.“ – Sehr geiſtreich gedacht; aber ſo ſehr man

auch wünſchen mag, im Zentrum den Düpierten zu ſehen,

dürfte dieſe Auslegung der Geſchehniſſe doch wohl über

das Ziel ſchießen. Sonſt müßte ja Bernhards Groll von

A bis Z geſpielt ſein, und der ganze Aufruhr im konſer

vativen Lager baſierte auf abſichtlicher Irreführung der

öffentlichen Meinung; dazu die politiſch höchſt bedenk

liche Spannung zwiſchen nationalliberaler Partei und der

Rechten; von der Gefahr, den Freiſinn wieder in Alegation

fallen zu ſehen, ganz zu ſchweigen. Das hieße denn doch

mit gefährlichem Feuer gar zu leichtfertig Ä R

P- 3.

--

Der Magen des Miniſterpräſidenten.

Eine Woche, ehe Herr D. Georges Clemenceau ging,

hatten vier Fünftel der franzöſiſchen Kammer ſeiner all

gemeinen Politik den Segen gegeben. AMan war alſo

überraſcht, als plötzlich die Aachricht vom Sturze kam.

Freilich – man weiß, daß auch die Gunſt von Volks

vertretern wie eine Wiege iſt. Und auch Deputierte, die

heute Hoſianna rufen, haben die Wandlungsfähigkeit,

morgen Crucifice zu ſchreien. Trotzdem – man war über

raſcht, auch als die Aachricht kam, daß der ſchlechte Zuſtand

der franzöſiſchen Marine dem Kabinet den Garaus ge

macht. Gewiß – im letzten Jahrzehnt iſt Frankreich

unter den WMarinemächten auf den vierten Platz gekommen,

und Deutſchland auf den Platz Frankreichs vorgerückt.

Aber für die Publizität dieſer Tatſache hat ja Herr Delcaſſé

ſchon ſeit Monaten ausgiebig geſorgt, und dem einfältigſten

Volksvertreter war dieſe Tatſache allmählich bewußt ge

worden. Eine Weile glaubte man alſo, die franzöſiſchen

Abgeordneten wären irrſinnig geworden. Dann wieder

verſicherte Jean Jaurès, der Kabinetschef müſſe den Ver

ſtand verloren haben, als er Herrn Delcaſſé und damit

das hohe Haus beleidigte. Und ſchließlich iſt es als end

gültige Wahrheit doch an den Tag gekommen: Clemenceau

hatte ſeit acht Tagen ſeine Koffer für eine Aeiſe nach

Karlsbad gepackt. Alljährlich im Juli erprobte Clemenceau

die Heilkraft des böhmiſchen Kurorts an ſeinem eignen

Leibe. Schon als er anerkannter Miniſterſtürzer war.

Heuer konnte er nun ſchon ſeit einer Woche nicht abreiſen,

weil die Kammer nicht zu ſchwätzen aufhörte. Das em

pörte ihn, und ſeine Magennerven revoltierten gegen die

unendlichen Maſſen Marinekritik, die ihm Herr Delcaſſé

in großen Doſen verabreichen ließ. Da nahm ſich Herr

Clemenceau vor, „denen da drinnen“ ein paar Ungeheuer

lichkeiten an den Kopf zu werfen. Dann wollte er nach

Karlsbad gehen. Er gab „denen da drinnen“ etliche er

friſchend grobe Antworten und ging zu Herrn Fallières,

um ſich nach Karlsbad verfrachten zu laſſen. Da bat ihn

aber Fallières, die Geſchäfte bis zur endgültigen Erledi

gung der Kriſe zu führen. Die kann noch dreimal ſo

lange dauern, wie die Kammerdebatte über die Marine

fragen. Herr Clemenc: au kommt alſo doch nun ſpäter an

die Thermen, als wenn er mit den armen Deputierten

Geduld gehabt hätte. Aber die Karlsbader Quellen haben

ihre abführende Wirkung ſchon bewieſen: denn das Mi

niſterportefeuille iſt weg. Die Demiſſion des Kabinets

Clemenceau iſt alſo eine reine Magenfrage geweſen und

hatte mit der Liebe der franzöſiſchen Deputierten zum

Vaterlande nichts zu tun.

Wer weiß, ob Fürſt Bülow nicht wegen der Sehn

ſucht nach Aorderney aus der Wilhelmſtraße ausgezogen

iſt? Das werden noch die kommenden Mediziner ent

ſcheiden! E. E. F.

Die blaue Reklame.

Hoher Herr Gerichtshof! Ich plädiere für mildere

Umſtände. Der Angeklagte Peter Ganter hat mit der

Reklame für die Äs Moral“ nichts Schlimmeres

getan als ſeinerzeit der unſterbliche Hauptmann von

Cöpenick. Ganz Deutſchland hat er zum Lachen gebracht,

und in einer beſtimmten Klaſſe hochgeachteter Mitbürger, die

in den Adreſſenbureaus als wohlhabende Leute bezeichnet

werden, hat er in ſehr zuträglicher Weiſe das Gewiſſen

geſchärft und verſteckte alte Heimlichkeiten, die einer fröh

lichen Sünderzeit entſtammten, aufs neue wachgerufen.

Laden ſie mich an Gerichtsſtelle, und ich will, der reinen

Wahrheit nach, bekunden, daß es unter meinen Bekannten

ehrſame Zeitgenoſſen gegeben hat, die geradezu empört

darüber waren, daß ſie den berühmten Brief nicht er

halten haben. Der Abſender hatte eine ſorgfältige Ausleſe

getroffen, und jeder „beſſre“ Menſch mußte dabei ſein, wie

man bei einer Première dabei ſein muß. Darüber hinaus

hat Ganters Tat ſeine wirklich kulturellen Verdienſte.

Er hat tauſende von hochwohlgebornen Leuten

veranlaßt, einmal im Jahre in einen Buchladen

zu ſchicken. Das Buch war nicht da, wie es nie da iſt; ſonſt

wären ſie imſtande geweſen, bare Mk. 8,– auf dem Altare

ihrer Aeugier und ihres ertappten Gewiſſens zu opfern.

Wer will wiſſen, ob dieſer Einzelfall nicht zur Gepflogenheit

wird, ſo daß eine goldne Zeit der Ernte für den Dichter

herannaht? Was will es dagegen beſagen, wenn ein paar

Schwiegermütter in Ohnmacht gefallen ſind, weil ſie be

fürchteten, daß verheimlichte Tage und Aächte aus dem

Vorleben ihrer Kinder an den Tag kämen? Was macht

man ſo viel Aufhebens von ein paar ohnmächtigen

Schwiegermüttern, wenn dem Buchabſatz durch unerhörte

neue Mittel, die nach den Worten des frommen Ignatius

den Zweck heiligen, geholfen wird? Iſt es nicht längſt

ein Trick auflagelüſterner Aomanciers, die, wie ein be

kannter Berliner Autor, ſich ſogar in der Literatur einen

Aamen erſchlichen haben, „Schlüſſelromane“ zu ſchreiben,

um auf die Art einen beſtimmten Intereſſentenkreis auf

ihre Werke wild zu machen. Weiß man nicht, daß wirk

H. 3
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liche Begabungen, denen die WMuſe das Brot verſagt, mit

verſtellter Feder jahraus jahrein Schund- und Schauer

romane für den Kolportagebetrieb ſchreiben müſſen?

In andern freien Berufen hat man die altväteriſche

Ethik längſt zum Plunder geworfen. Wrztliche Kapazitäten

erſchachern ſich Patienten für ein Fünfgroſchenſtück,

Advokaten reichen den Schiebern die Hand, um mit ihnen

im Trüben zu fiſchen, und ſelbſt an der Börſe ſoll, wenn

die Fama Aecht hat, nicht immer mit ganz ehrlichen

Mitteln gehandwerkt werden. Haben wir nicht längſt eine

„doppelte Moral“? und iſt Herr Ganter ſchuld daran, daß

er für ſeinen Aoman keinen beſſern Mann als Georg

Fleck aus Deutſch-Wilmersdorf gefunden hat? Ganter

hat ein ganzes Heer von Illiteraten und Böotiern mobil

gemacht, allerhand Leute, die über die Lektüre ihres Tage

blättchens, Cochonnerien und Detektivgeſchichten niemals

hinausgekommen ſind. Wollt ihr wirklich in törichtem

Aufbegehren auf dieſen Mann einen Stein werfen, ſtatt

die AReihen zu ſchließen und Mann für Mann mit lauter

Stimme für ihn einzutreten! Die Gant iſt über den Ganter

hereingebrochen, und jetzt ſteht er vor den Schranken,

um ſeine mutige Tat geſchickt zu verteidigen. Allein unter

tauſenden von Verlegern hatte er Ä Idealismus in

ſeiner Bruſt: er hoffte wirklich, mit der Literatur laſſe ſich

noch ein Geſchäft machen. 24- Hans.

2.

Der Kampf um die Calonſteuer.

Wenn auch vielleicht nicht in ſo intenſiver Weiſe, wie

für gewiſſe durch die Finanzreform betroffene Steuer

objekte, z. B. für die Zündhölzchen, die einen förmlichen

„Aun“ des Publikums auf die glückliche Geſchäftswelt

entfeſſelt haben, ſind die Wirkungen der Aeform auch für

die Beſitzer von Wertpapieren bereits vor Inkrafttreten

des Geſetzes in deutlicher Form zu Tage getreten. AMan

braucht nicht einmal ein beſonders aufmerkſamer Zeitungs

leſer zu ſein, um zu erkennen, daß die öffentlichen Blätter

ſeit einigen Tagen von Aufforderungen an die Beſitzer

von Wertpapieren wimmeln, den Umtauſch ihrer Talons

in neueÄg vorzunehmen, um auf dieſe

Weiſe der drohenden „Talonſteuer“ zu entgehen. Vom

1. Auguſt 1909 ab werden die Kuponbögen von Wert

papieren aller Art, mit Ausnahme von deutſchen Aeich

anleihen und bundesſtaatlichen Anleihen mit einem

Steuerſatz von 10/o des Aominalwerts der Papiere be

legt, und die Emittenten der verſchiedenen Wertpapiere

ſtnd eifrig bemüht, den Beteiligten noch die Segnungen des

gegenwärtigen Zuſtandes zu teil werden zu laſſen, wo

durch namentlich auch die Kontroverſe über die gegen

wärtig ſo lebhaft diskutierte Frage vermieden wird, wer

eigentlich die neue Steuer zu zahlen geſetzlich verpflichtet

ſei. Um ſo angelegentlicher werden ſich mit dieſer Frage

diejenigen zu beſchäftigen haben, die der Zukunft alles

vorbehalten müſſen.

Die Art und Weiſe, wie die Ausſteller von Wert

papieren in den ſeitherigen Bekanntmachungen, in denen

ſie zum Umtauſch auffordern, dieſe Frage zu beantworten

ſuchen, läßt auf alles andere als auf Einheitlichkeit

ſchließen. Während die Aktiengeſellſchaften ziemlich

durchgängig zu erkennen geben, daß nach dem 1. Auguſt

die Aktieninhaber die Steuer zu tragen haben würden,

haben die Hypothekenbanken ſich bereit erklärt, die Steuer

ſelbſt zu übernehmen, wohingegen aus den AMitteilungen

induſtrieller Geſellſchaften, Kommunen, ſowie namentlich

ausländiſcher Ausſteller nicht immer ganz deutlich zu er

kennen war, wie dieſe Ausſteller ſich zu dieſer Frage

ſtellen. Zieht man die beſtehenden Verhältniſſe in Be

tracht, ſo kann es eigentlich keinem Zweifel unterliegen,

daß die Inhaber, die Beſitzer der Papiere, und nicht

die Ausſteller der neuen Steuer unterworfen ſind. Bei

Aktien ergibt ſich dieſes ohne Weiteres; denn ob die

Steuer von der Geſellſchaft als ſolcher getragen wird,

oder ob ſie der Aktionär bezahlt: auf alle Fälle fällt ſie

dem Aktionär zur Laſt. Was die zweite Art von Wert

Ä die Schuldſcheine, betrifft, ſo kann es nach der

ge der Sache wohl keinem Zweifel unterliegen, daß

auch hier die Inhaber, die Beſitzer getroffen werden

ſollten. Denn die Schuldſcheine ſtellen für die Inhaber

einen Beſitz, für den Ausſteller dagegen Schulden dar:

es wäre doch widerſinnig, anzunehmen, daß der Geſetz

geber die Abſicht gehabt hätte, Schulden und nicht den

Beſitz zu verſteuern. Zweitens beweiſt die Entſtehung der

Talonſteuer aus der Kotierungsſteuer deutlich, daß man

die Beſitzer treffen wollte; denn bei der Kotierungs

ſteuer ſollten zwar die Ausſteller abgabepflichtig ſein mit

dem Nechte jedoch, die Steuer bei der Einlöſung der

Zinſen und Dividenden wieder abzuziehen. Drittens

endlich kann man dem Geſetzgeber ſchon deshalb nicht

unterſtellen, daß er prinzipiell die Ausſteller habe treffen

wollen, weil dann die Abſicht auch für die ausländi

ſchen Ausſteller beſtanden hätte, eine Abſicht, die als

ausgeſchloſſen gelten muß, da der deutſche Geſetzgeber für

Ausländer keine Geſetze erlaſſen kann. Dieſer Sachlage

nun entſpricht es vollkommen, wenn der erſte Aedner

über die Talonſteuer, der Abgeordnete Speck, im Aeichs

tage erklärte, daß die Steuer eine Garantie dafür biete,

„daß die neuen Steuern diejenigen Kreiſe treffen, die

nach Anſicht der Mehrheit des Reichstags von ihr ge- .

troffen werden ſollen. Es ſind das die gleichen Kreiſe,

die von dem ſogenannten Kotierungsſtempel getroffen

worden wären: die Beſitzer des mobilen Kapitals.“

Und weiter erklärte dieſer Aedner: „Deshalb ſind meine

Freunde der Meinung, daß gerade die Beſitzer ſolcher

Papiere und der Dividendenpapiere bereit ſein müſſen,

Opfer zu bringen.“

Iſt ſomit in dieſen Worten das Prinzip der Frage,

daß die Beſitzer der Papiere die Steuer tragen ſollen,

deutlich ausgeſprochen, ſo muß es um ſo rätſelhafter er

ſcheinen, daß derſelbe Abgeordnete gleich darauf die

Frage der – Abwälzung der Steuer erörterte. In Be

zug auf die Schuldſcheine iſt er der Meinung, daß

„wenn auch der Ausſteller der neuen Bogen, die zu

ſtempeln ſind, alſo die Geſellſchaft, die Steuer vorzulegen

hat, ſo tut ſie dies doch nur als Vermittler der eigenen

Wertpapiere, iſt alſo auch berechtigt, den vorge

ſchoſſenen Betrag der Steuer dem Inhaber der

Papiere nachträglich anzurechnen. Es wäre mir

von Intereſſe zu erfahren, ob das Aeichsſchatzamt

dieſe Anſicht teilt, andernfalls wäre es ja wohl

geboten, bei der dritten Leſung noch eine ent

ſprechende Beſtimmung in das Geſetz aufzu

nehmen.“ Alſo auch durch dieſe Art der Ausführung

gab dieſer Aedner zu erkennen, daß die Beſitzer die

Steuer tragen müßten. Das Aeichsſchatzamt aber, auf

deſſen Stellung zu dieſer Frage der Aedner ſo be

deutendes Gewicht legte, um eventuell weitere Be

ſtimmungen in das Geſetz aufzunehmen, ſcheint den

Standpunkt des Aedners nicht ohne Weiteres geteilt zu

haben, denn ſein Vertreter, Sydow, erklärte:

„Die Frage des Herrn Vorredners, wie es wohl bei

den Obligationen werden würde, kann man nicht

von vornherein in einer beſtimmten ARichtung

beantworten. Was die rechtliche Seite betrifft, ſo

kann das Geſetz die Frage nicht regeln. Das

richtet ſich nach dem Aechtsverhältnis zwiſchen

Emittenten und Inhabern der Schuldver

ſchreibung. Es ſteht manchmal darin, daß die Aus

weiſung frei von allen Koſten und Speſen geſchieht, es

ſteht auch manchmal etwas anderes darin. Daher läßt

ſich durchs Aeichsgeſetz keine allgemeine Be

ſtimmung treffen. Die Frage läßt ſich überhaupt nicht

einheitlich beantworten, ſondern die Antwort wird ſich

nach dem Verhältnis richten, das zwiſchen dem Emittenten

und dem Inhaber des Papieres beſteht.“

Der Schatzſekretär vermeidet es alſo in der be

ſtimmteſten Form, auf die Frage, wer bei Schuld

ſcheinen die Steuer zu tragen habe, eine poſitive Ant

wort zu geben, er will vielmehr die Entſcheidung von

dem Vertragsverhältnis zwiſchen Ausſteller und

Beſitzer, insbeſondere davon abhängig machen, ob in

der Schuldverſchreibung die Zuſicherung einer koſten
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freien Aushändigung der Kuponbogen enthalten iſt.

Das heißt alſo, daß nach der Anſicht des Schatzſekretärs

der Ausſteller zur Zahlung der Talonſteuer verpflichtet

iſt, wenn er die Verpflichtung der koſtenfreien Ausgabe

der Kuponbogen übernommen hat. Dieſe Ausführungen

des Schatzſekretärs (deren Aichtigkeit hier dahingeſtellt

bleiben mag), die den Ausſteller der Papiere zur Ent

richtung der StejpeſteuerÄ wollen, wenn er ſich

ſelbſt zur koſtenfreien Aushändigung der Kuponbogen ver

pflichtet hat, gewinnen nun ihre Bedeutung durch die Er

klärungen des Miniſters Delbrück, der unter Hinweis auf

den § 42 des Börſengeſetzes, beziehungsweiſe auf die Aus

führungen des Bundesrates hierzu, betonte, daß die Zu

laſſung von Wertpapieren zum Börſenhandel unter

anderem zur Vorausſetzung hat, daß die Aushändigung

der neuen Zinsbogen koſtenfrei erfolge. Wenn alſo nach

den Ausführungen des Schatzſekretärs die Ausſteller der

jenigen Papiere, die ſich zur koſtenfreien Ausgabe der

Kuponbogen verpflichtet haben, die Talonſteuer zu zahlen

verpflichtet ſeien, ſo würde nach den Ausführungs

beſtimmungen des Bundesrats zum Börſengeſetz, daß die

koſtenfreie Ausgabe des Kuponbogens die Voraus

Ä der Börſengängigkeit eines Papieres ſei, ſo

mit als erſtes Ergebnis folgen, daß die Ausſteller

ſämtlicher an den Börſen zugelaſſener Wert=

apiere zur Zahlung der Steuer verpflichtet

in d! Wie man dieſe Konſequenz auf die ausländiſchen

Ausſteller anwenden will, iſt freilich eine offene Frage,

umſomehr, als dieſe davon ausgehen können, daß der

deutſche Geſetzgeber nicht beabſichtigt haben kann (eben

weil er gänzlich dazu außerſtande iſt), Ausländer deutſchen

Steuergeſetzen zu unterwerfen. Aus den Ausführungen

der beiden Miniſter aber würde ſich ergeben, daß die

bloße Börſenfähigkeit eines Papieres genügen würde, um

den Ausſteller zur Zahlung der Steuer zu verpflichten.

Es iſt zu vermuten, daß dieſes wohl auch bei den

ſpäter auszugebenden Papieren das Ende vom Liede ſein

wird, und daß in Zukunft nach berühmten Muſtern des

Auslandes die Emittenten ſich veranlaßt ſehen dürften,

die Talonſteuer bei der Ausgabe der Papiere zu über

nehmen. Die Geſchwindigkeit freilich, mit der dieſes ins

beſondere die Hypothekenbanken in Deutſchland getan

haben, nimmt ſich wie eine förmliche Aufforderung an

den agrariſchen Geſetzgeber aus, bei der erſten Gelegen

heit eine neue Auflage der Talonſteuer zu veranſtalten.

Ernst Heinemann (Berlin).

Bethmannlied.

Die Aeugier tobt bei allen Leuten,

Soweit man preußiſch denken kann:

„Wer kann uns den Charakter deuten?

Was bringt der Mann? Was will der Mann?“

Seid ſtad, ihr Leut, nichts wird errungen,

Worüber man erſtaunen könnt':

Er iſt ein Mann der Mäßigungen,

Er iſt Wſthet und abſtinent.

Man weiß, er iſt kein Becherſchwinger,

Mit Würde pflegt er den Verſtand,

Er drehte niemals „faule Dinger“,

Als Säugling las er ſchon den Kant.

Der „Meinung“ ſcheint er feind, der frechen,

Politiſch auch begriff er ſchon;

Man lebt vor allem von Verſprechen,

So bleibt man in der Tradition.

Auch ſoll man keinem nahetreten,

Soweit man auf Agrarier blickt,

Man ſoll auch laut fürs Zentrum beten –

Auf, Telegramme abgeſchickt!

Aur dies ſind noch Begeiſterungen,

Zum Wohl des Staats empfunden gern –

Sonſt iſt man Freund der Mäßigungen

Als treuer Diener ſeines Herrn.

Terentius.
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Berlin, den 7.
38. Jahrgang

Band 76.Auguſt 1909.

Das ſpaniſche Schickſal.

reihundert und zwanzig Jahre ſind ver

gangen, ſeit Philipp der Zweite unter

AMedina Sidonia und Martinez de

Recalde die vielbewunderte Armada

"S” gegen die jungfräuliche Königin ſandte,

um den Tod der Maria Stuart zu rächen. Vor

den Orkney-Inſeln und an den ſchottiſchen Klippen

fanden die ſpaniſchen Schiffe den Untergang.

„Gott hauchte ſie an und ſie wurden vernichtet.“

Dem König Philipp aber legt der deutſche Dichter

die reſignierten Worte in den Mund: „Gott iſt

über mir; ich habe gegen Menſchen, nicht gegen

Sturm und Klippen ſie geſandt.“ Dieſe Worte

waren der Schlußſatz zu dem Epos von Spaniens

Größe. Vor zehn Jahren aber, da wurden noch

die armen Trümmer zerſchlagen, da konnte Cervera,

der in dem Hafen von Santiago die letzte Flotte

ſeines Volkes vernichtet ſah, ſeinem jungen Könige

erklären: „Das iſt alles, was ich von der ſpani

ſchen Jugend und der Armada wiederbringe.“

Kuba ging verloren und zugleich die Philippinen;

das große Kolonialreich, in dem einſt die Sonne

nicht unterging, ließ kräftigeren Aationen das Erbe.

Jetzt ſchlägt wieder, wie in den Tagen Karl

Martells, das Schwert der Barbaren gegen die

Pforte des Landes. Tauſende liegen bereits in

ihrem Blute, und täglich häufen ſich die ANieder

lagen. Aber die ANot des Landes weckt nicht mehr

das Ehrgefühl, die nationale Leidenſchaft wie da

mals, als das ſpaniſche Volk der zäheſte und

erfolgreichſte Gegner des erſten Bonaparte wurde,

in jenen Tagen von Sevilla und Saragoſſa, als

Juan Battiſta de Arriazza ſeine glutvollen cantos

patrioticos ſchrieb und San Miguel für das

„heilige Bataillon“ die Aiego-Hymne ſchuf: „Und

das Weltall ſoll ſtaunen beim Schall unſerer Lieder

und ſchau'n in uns wieder die Söhne des Cid.“

Es iſt nicht mehr ein flüchtiges Abenteuer, das

Spanien heute durchlebt, es iſt auch nicht eine

ſchnell verflackernde Aevolte, die jetzt Stadt und

Land durchtobt: Man hört das Schreiten des

Schickſals, das ſich vollenden will, das unauf

haltſam geworden iſt, weil dem Volke, das in dem

ſo reich ausgeſtatteten Lande wohnt, die Lebens

kraft und das Aecht zum Leben verloren ging.

Es iſt ja möglich, daß die letzte Kataſtrophe noch

einmal aufgehalten wird, nicht durch die eigene

Kraft des Volkes, ſondern durch die Hilfe von

Fremden, aber unvermeidlich iſt ſie dennoch, und

eine lange Zeit der Schrecken wird ſich über das

Land ergießen.

Wo die Wurzeln des Verhängniſſes ruhen? –

In ſeiner Geſchichte jener Zeit, da der Abfall der

ANiederlande und der Sieg der Oranier den ſpani

ſchen Waffenruhm vernichtete, hat Friedrich Schiller

geſchrieben: „Wohin die Inquiſition ihren Fuß

ſetzte, folgte ihr die Verwüſtung; aber ſo wie in

Spanien, hat ſie in keiner anderen Weltgegend

gewütet. Die Toten vergißt man, die ſie geopfert

hat; die Geſchlechter der Menſchen erneuern ſich

wieder, und auch die Länder blühen wieder, die

ſie verheert und entvölkert hat; aber Jahrhunderte

werden hingehen, ehe ihre Spuren aus dem

ſpaniſchen Charakter verſchwinden. Eine geiſtreiche,

treffliche Aation hat ſie mitten auf dem Wege zur

Vollendung gehalten, aus einem Himmelsſtrich,

worin es einheimiſch war, das Genie verbannt,

und eine Stille, wie ſie auf Gräbern ruht, in dem

Geiſt eines Volkes hinterlaſſen, das vor vielen

anderen, die dieſen Weltteil bewohnen, zur Freude

berufen war.“ Die Bigotterie wird immer die

Tatkraft lähmen, dieſe Bigotterie, die eben noch,

wo die Sturmflut bereits hereinbricht, den ſpani

ſchen König dazu treibt, den Verwandten aus dem

Hauſe zu ſtoßen, nur weil er ein junges proteſtan

tiſches deutſches Fürſtenkind ſich zur Lebensgefährtin

erkor, die Bigotterie, die ſtets die legitime Wutter

der Unduldſamkeit war, die jede Freiheit der

Forſchung hemmt, dem Geiſte Feſſeln auferlegt,

die unzerreißbar ſind, die jeden Fortſchritt aus

ihrem Meiche fernhält. Statt zur Arbeit ruft ſie

zum Gebete; ſie zähmt und bricht den Willen und

ſchafft jenen Fatalismus, der ſtets auf Wunder

harrt. Troſtloſe Armut, Verkommenheit, innere

Zerrüttung, das ſind die Früchte, die der von der

Inquiſition zerfurchte Boden Spaniens trägt.

Überall ringen und kämpfen die Völker, ihre

politiſche Stellung zu erhalten und ihren wirt

ſchaftlichen Aang zu behaupten. Spaniens gan3er

Güteraustauſch umfaßt kaum etwas anderes, als

das, was die Matur ohne Mühe von ſelbſt dar

bietet. Die Landwirtſchaft liegt danieder und
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ſpiegelt in ihrer dürftigen Verfaſſung getreu den

Mationalcharakter wieder. Der caſtiliſche Bauer

quält ſich nur noch für ſeinen Pachtherrn; die

Induſtrie, die hier und da beſcheiden aufgeblüht

iſt, iſt von Fremden begründet; von all den

Schätzen, die der einſt ſo gewaltige Kolonialbeſitz

dem Mutterlande brachte, iſt nichts mehr zu finden.

Gewiß, auch die Scheiterhaufen flammen nicht

mehr, und die Inquiſitoren verbrennen nicht mehr

Ketzer und Hexen. Aber der Geiſt jener Zeiten,

in denen Peter Arbuez das Land durchzog und

Ignatius von Loyola den Jeſuitenorden ſchuf,

weht uns auch heute noch aus allen Winkeln ent

gegen. Es iſt wiederum nur eine natürliche Ne

aktion, daß gerade in dieſem Lande die revolutio

nären Kräfte ſich am ſtärkſten bemerkbar machen.

Denn völlig läßt ſich doch der Geiſt und der Wille

eines ganzen Volkes nicht in Bande preſſen, die

Maturkraft bäumt ſich empor, und je ſchrecklicher

die Öde war, deſto grimmiger wird die Gewalttat.

Seit langen Jahren beſteht in Spanien eine ſtarke

republikaniſche Unterſtrömung, die vor vierzig

Jahren ſchon einmal einen kurzen Sieg erfocht, als

ſie die Königin Iſabella zur Entſagung trieb und

als ſie ſpäter den König Amadeus nach einem

kurzen Herrſchertraum zum Verzicht auf die Krone

zwang. Faſt ein ganzes Jahr hindurch iſt Spanien

eine Aepublik geblieben, ein Jahr allerdings, das

ſtürmiſcher war, als all die Zeiten, die jemals

über das unglückliche Land dahingebrauſt ſind.

An ihren eignen Utopien ging ſchließlich die Re

publik zugrunde. Ihr Programm, das die Selbſt

verwaltung der einzelnen Provinzen, die Auf

hebung des ſtehenden Heeres, die völlige Trennung

von Staat und Kirche umfaßte und nach der Weiſe

des Robespierre die Menſchenrechte proklamierte,

war dem eigentlichen Volkscharakter ſo fremd, daß

es keinen Beſtand haben konnte. All der feurige

Idealismus und die glänzende Ahetorik eines

Caſtellar, der grimme Zornmut eines Zorilla

konnten die Aepublik nicht vor dem Zuſammen

bruch retten. Es war immerhin ein beſcheidenes

Glück, daß nicht Don Carlos und ſeine Leute die

Erben waren. Denn mehr noch als das jetzige

Königtum hätte ein Königtum dieſes Hauſes die

völlige Herrſchaft der Pfaffen bedeutet.

Der Widerſtand gegen das Schickſal, der

natürliche Proteſt gegen die geiſtliche und wirt

ſchaftliche Verſklavung hat nun in Spanien über

die ſozialdemokratiſche Bewegung hinweg einen

exzentriſchen Anarchismus gezeugt, dem manches

Opfer, dem vor zwölf Jahren in Santa Agueda

auch der glänzende Don Antonio Canovas del

Caſtillo erlag. AMerkwürdig überhaupt, daß die

anarchiſtiſche Bewegung gerade in den Ländern

der lateiniſchen Aaſſe ihre zahlreichſten und

eifrigſten Anhänger gewann. In Italien hat vor

allem Malateſta die blutigſten Lehren gepredigt

und Verbände gegründet, die nur in der Weis

heit des Michael Bakunin das Heil erblicken. In

Spanien hat der Bund der mano negra, der

ſchwarzen Hand, den Anarchismus gepflegt. Er

nennt ſich ſelbſt in ſeinen Satzungen einen Aache

bund der Beſitzloſen gegen die Ausbeuter, deren

Vernichtung mit Dolch, Gift und Feuer betrieben

werden müſſe. In Barcelona, Santander und

Madrid, in den Provinzen Alicante und AMurcia,

in Andaluſien, in der kornreichen Miederung des

Guadalquivir, überall hat dieſer Bund ſowie die

Federacion de los Trabagadores Anhänger ge

wonnen, und all die Grauſamkeiten, mit denen

man ſie zu unterdrücken verſuchte, haben ihre Zahl

nicht vermindert. Immer wieder erinnertenBomben

attentate an ihre Exiſtenz und ihre ungeſchwächte

Energie. Sie bilden auch jetzt die Kerntruppen

unter jenen entfeſſelten wilden Scharen, die nicht

nur in Barcelona, ſondern in einem großen Teil

des Landes ſich gegen das Königtum erheben.

Als der Krieg gegen die Vereinigten Staaten

drohte, da konnte Maria Chriſtine noch mit ihrem

Knaben, wie einſt Maria Thereſia in Ungarn tat,

in den Cortes erſcheinen und mit dem „Vertrauen

ihres Mutterherzens“ die Hoffnung ausſprechen,

daß „das ſpaniſche Volk ſich um den Thron des

jungen Königs ſcharen und ihn mit unüberwind

licher Gewalt ſtützen wird“, da konnte ſie die

Thronrede mit den Worten ſchließen: „Mit der

gegen einen Angriff von außen her einigen und

geſchloſſenen Aation und mit der Hilfe Gottes

werden wir ehrenvoll die Kriſe beſtehen, die man

ohne Grund und ohne Gerechtigkeit gegen uns

heraufzubeſchwören ſucht.“ Und jetzt? Die Aiego

hymne iſt verhallt, man vernimmt nicht mehr den

Klang ihrer ehernen Worte: „Des Kriegsgottes

Stimme ruft laut uns zur Aache, der Genius er

wache hiſpan'ſcher Mation.“ Man richtet ſich nicht

mehr auf an Arriazzas „Prophezeiung des

Pyrenäus“ und ihrer gewaltigen Poeſie: „Ver

zweiflung macht den Heldenmut unſterblich, zum

Schwert die Ketten und die Schmach zum Siege!“

O nein, die jungen Soldaten deſertieren in Maſſen

oder ſie verbrüdern ſich mit dem Volke, und die

Reſerviſten und die Landwehrmänner verſtecken

ſich in Schlupfwinkeln oder fliehen über die

Grenzen, um nicht zum Straßenkampf oder in die

öde Hoffnungsloſigkeit von Mellila geſandt zu

werden. Es iſt der Miederbruch der nationalen

Geſittung, der jetzt eintritt, wo die Flammen an

den Mauern des Vaterhauſes emporzüngeln.

Man hat ja noch einmal geglaubt, eine Aolle

ſpielen zu dürfen, trotz der inneren Vermorſcht

heit, trotz aller Dürftigkeit des öffentlichen Lebens.

Man iſt in den Konzern des Königs Eduard

getreten, man hat durch einen geheimen Vertrag

mit Frankreich ſich einen Teil des mauriſchen

Erbes ſichern wollen. Aber man bricht ſchon beim

erſten Anlauf zuſammen. Und über die Wieder

lagen hinweg, die man jetzt erleidet, und über die

blutigen Szenen des Aufruhrs hinweg, die das

Land erfüllen, blickt das Auge nur in eine weite

- - - - - *
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Wüſte der Hoffnungsloſigkeit, in der da3 Volk

Philipps des Zweiten immer tiefer und tiefer

verſinkt, weil in ihm die Kraft des Widerſtandes

und die Energie des Willens längſt getötet wurde.

Deutſchlands Seeintereſſen.

Von S. v. Liebert, M. d. R.

och niemals iſt das Intereſſe des deutſchen

Volkes ſo lebhaft auf ſeine Macht zur

See, auf ſeine Seegeltung und auf die

ihm hierfür zur Verfügung ſtehenden

Streitkräfte gerichtet geweſen als im

verfloſſenen Halbjahre. Seit den Zeiten des Ent

ſtehens der norddeutſchen Kriegsflotte, ſeit den

ernſten Mahnungen unſeres Kaiſers, daß wir auch

zur See gerüſtet ſein müßten, hat unſer Volk zwar

ſein maritimes Herz entdeckt, es hat auch Freude

empfunden an dem langſamen Aufſteigen der

Seemacht, aber es war ihm immer noch kein rechter,

heiliger Ernſt mit dieſer Frage. Die deutſche

ANation war zu lange – gewiſſermaßen gewaltſam –

von der See abgelenkt worden, ſie wußte kaum,

daß ſie eine hundert Meilen lange Seeküſte und

50 Küſtenſtädte beſitzt. Wenn der Bewohner des

deutſchen Binnenlandes in einer politiſchen Ver

ſammlung hört, daß der Haushaltsetat für das

Heer 800 Millionen und für die Kriegsflotte

400 Millionen Mark im Jahre 1909 anfordert,

ſo erſcheint ſehr, ſehr vielen die erſte Forderung

als hoch, aber berechtigt, oder wenigſtens notwendig,

bei der zweiten Forderung iſt er zu der Frage

geneigt, ob das nicht ein Luxusartikel ſei, den

man entbehren könne.

Erſt die „Einkreiſungspolitik“ des Königs

Eduard und die nun ſchon gar zu lange an

haltenden Alarmrufe und Drohungen der engliſchen

Jingopreſſe gegen das ſtill ſeinen Geſchäften nach

gehende, tief friedliche deutſche Volk haben den

Leuten die Augen geöffnet. Sie fangen an zu

begreifen und ſich davon zu überzeugen, daß eine

ſtarke Flotte uns bitter not tut zum Schutz unſrer

Küſten, unſers Überſeehandels, unſrer Kolonien

und des internationalen Rechts auf allen Meeren.

Jetzt, wo die Gefahr ihnen tatſächlich auf den

Pelz rückt und gelegentlich recht drohend wird,

äußert ſich doch die allgemeine Freude darüber,

daß wir inzwiſchen ſtill, aber tüchtig gebaut haben,

daß wir bereits eine achtbare Flotte beſitzen, daß

dieſe von Jahr zu Jahr an Stärke und Gefechts

wert zunimmt und gerade im kommenden Herbſt

um einen neuen hochbedeutſamen Schiffstyp be

reichert wird. Augenblicklich rangieren die großen

Seemächte folgendermaßen:*) -

- *) Nauticus, Jahrbuch für Deutſchlands Seeintereſſen.

Elfter gej ÄëëÄé.

Frankreich

England 55 Linienſchiffe

über 10000 Tonnen

38 Panzerkreuzer

über 5000 Tonnen

Amerika 25 %) 15 yy

Frankreich 16 %) 18 7)

Deutſchland 24 My 8 y)

Japan 11 %) 11 yy

Dennoch rechnet man gegenwärtig bereits

Deutſchland als dritte Seemacht, weil ſeine 24

Linienſchiffe mit 286 402 Tonnen den franzöſiſchen

16 Linienſchiffen um 80 000 Tonnen überlegen ſind,

und dies durch Kreuzer nicht ausgeglichen werden

kann. Im Mai 1911 aber wird ſich das Ver

hältnis folgendermaßen geſtalten:

Deutſchland 25 Linienſchiffe u. 10 Panzerkreuzer
mit 442363 Tonnen

15 Linienſchiffe u. 19 Panzerkreuzer

mit 396346 Tonnen.

Dies Anſteigen haben wir dem geräuſchloſen

ſyſtematiſchen Ausbau der deutſchen Flotte nach

Maßgabe des Flottengeſetzes zu verdanken.

Im Herbſt 1909 werden die beiden erſten

deutſchen Dreadnoughts, die Linienſchiffe „Maſſau“

und „Weſtfalen“ ihre Probefahrten beendigen und

in die Hochſeeflotte eingeſtellt werden. Ihre lange

diskret behandelten Ausmeſſungen ſind: Länge

137,7 m, Breite 27,1 m, Tiefgang 8,1 m, Waſſer

verdrängung 18500tons, Geſchwindigkeit 19 Knoten,

Armierung 12–28 cm Geſchütze, 12–15 cm,

16–8,8 cm Geſchütze. Die großen 28 cm ſind in

ſechs Doppeltürmen untergebracht. Da der Kaiſer

Wilhelmkanal noch nicht die ihm neuerdings zu

gedachten Abmeſſungen von 44 m Waſſerbreite

und 11 m Tiefe erhalten hat, ſo ſind dieſe neuen

großen Schiffe vorläufig auf den Kriegshafen

Wilhelmshaven angewieſen, der neuerdings 3 große

Trockendocks, eine dritte Einfahrt mit Doppel

ſchleuſe, einen Ausrüſtungshafen und 3 Liegehäfen

darbietet.

ANeben jenen Linienſchiffen erhält die Flotte

an Zuwachs ferner im Herbſt d. J. den Panzer

kreuzer „Blücher“, der 15 500 Tonnen Waſſer

verdrängung hat, über 24 Knoten läuft und mit

12–21 cm Geſchützen ausgerüſtet iſt. Der Kreuzer

„v. d. Tann“ (F.) iſt am 20. März d. J. vom

Stapel gelaufen, G und H ſind bei Blohm & Voß

in Hamburg im Bau. -

Auch die Torpedoflotte (im ganzen 144 Boote)

iſt in dauerndem Ausbau begriffen. Sie iſt

neuerdings um 11 große Torpedoboote vermehrt,

die über 30 Knoten die Stunde laufen. Für den

Bau und die Verſuche mit Unterſeebooten ſind

10 Millionen bewilligt.

Die Zuſammenſetzung der Hochſeeflotte iſt bis

zum Oktober d. J. folgende:

Flottenflaggſchiff „Deutſchland“

1. Geſchwader 2. Geſchwader

Hannover Preußen

Schleſien Schleswig-Holſtein

Mecklenburg Heſſen
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1. Geſchwader 2. Geſchwader

Zähringen Elſaß

Wittelsbach Braunſchweig

Wettin Lothringen

Kaiſer Karl der Große Pommern

Kaiſer Barbaroſſa

Tender „Blitz“

Tender „Pfeil“

Aufklärungsſchiffe

1. Gruppe 2. Gruppe

Morck ROon

Gneiſenau Berlin

Danzig Lübeck

Königsberg Stettin

Hamburg

Die Herſtellung dieſer ſtattlichen Seeſtreit

kräfte hat die vom Meiche durch das Flottengeſetz

bereitgeſtellten Geldmittel nicht überſchritten. Es

ſind ſeit der Wirkung der Flottengeſetze für die

deutſche Flotte 500 Mill. Mark weniger als für

die franzöſiſche und 2 Milliarden Mark weniger

als für die amerikaniſche Flotte ausgegeben worden.

Daß aber dieſe ſtarke Seerüſtung nicht etwa gegen

eine beſtimmte Aation und nicht für einen einzelnen

Kriegsfall geſchieht, ſondern den allgemeinenLandes

intereſſen dient, dafür ſei ein Wort des ameri

kaniſchen Kapitäns Mahan angeführt: „Daß die

Organiſation einer Militärmacht die Heraus

forderung zum Kriege in ſich enthält, iſt eine

Täuſchung, die durch die Erfahrung mit jedem

neuen Jahre widerlegt wird. Die ungeheuren

Rüſtungen ſind für Europa eine ſchwere Laſt;

trotzdem ſtellen ſie infolge der gegenſeitigen Achtung

und der Vorſicht, die ſie allen auferlegen, eine

ſicherlich an Elend und wahrſcheinlich auch an Geld

ſparende Alternative gegenüber den häufigen ver

wüſtenden Kriegen, die der Wra der allgemeinen

militäriſchen Aüſtung vorausgingen.“ Das iſt

alſo dieſelbe Anſicht, die in Deutſchland ſo häufig

ſchon ausgeſprochen wurde, daß die für Heer und

Flotte zu verausgabenden Summen die Ver

ſicherungsprämie gegen die Schreckniſſe des Krieges

darſtellen. –

Während die aufſteigende Kriegsflotte jeden

Deutſchen mit Stolz und Freude erfüllt, bietet

leider augenblicklich der deutſche Überſeehandel

und die Tätigkeit der Handelsmarine kein erfreu

liches Bild. Aachdem die deutſche Handelsbilanz

ſich Jahrzehnte hindurch beſtändig aufwärts ent

wickelt und die ſtolze Ziffer von mehr als 16 Mil

liarden Mark erreicht hatte, iſt mit der von Amerika

ausgehenden Kriſe von 1907 ein Stillſtand und

Rückgang eingetreten. Der Aufſtieg drückt ſich

in folgenden Zahlen aus:

Deutſche Schiffe*) Aegiſtertonnen

. 3811 . . .1888 . . 12.10 182

1898 . . . 3693 1 555371

1908 . . . 571 2790 135

*) Segel- und Dampfſchiffe zuſammen.

Dagegen iſt in den letzten Jahren ein Aück

gang in der Ein- und Ausfuhr eingetreten, der

nicht nur das Deutſche Reich, ſondern alle Staaten

betroffen hat. Den Höhepunkt bezeichnet das Jahr

1907, an deſſen Ende die Kriſis eintrat. Für

Deutſchland lauten die Zahlen:

Einfuhr Ausfuhr

1906 . 8 39 000 Tonnen 6 479 000 ISOnnen

1907 . 9 003 000 yy 7 095 000 %)

1908 . 8077 000 %) 6 181 000 yy

Leider iſt für 1909 bisher noch kein neuer Auf

ſchwung feſtzuſtellen.

Dieſe Weltkriſis muß durchgehalten und über

wunden werden. ANauticus bemerkt hierzu: „In

den überſeeiſchen Ländern äußerte ſich die Kriſis

zunächſt in der Weiſe, daß die Kaufkraft dort

plötzlich nachließ. Dies hatte naturgemäß eine

Verminderung unſrer Ausfuhr von Fertigfabrikaten

zur Folge, wodurch die Seeſchiffahrt ſofort in

Mitleidenſchaft gezogen wurde. Mit dem Aück

gang der Ausfuhr wurde eine Verminderung der

europäiſchen Fabrikationstätigkeit notwendig, und

dadurch trat wieder eine Verringerung des Ver

brauchs an Rohſtoffen ein. Von dieſen Mohſtoffen

entſtammt aber ein ſehr erheblicher Teil eben jenen

überſeeiſchen Wirtſchaftsgebieten, ſo daß auch hier

durch wieder eine Beſchränkung in den von der

Schiffahrt beſorgten Warentransporten herbeige

führt wurde.“

Die bedeutende Verminderung der Aus

wanderung nach Amerika im Jahre 1908, die

Verringerung des ſonſtigen Perſonen- undFrachten

verkehrs haben für alle großen Schiffahrtlinien eine

ſchwere Depreſſion herbeigeführt. ANicht nur in

Hamburg und Bremerhaven, ſondern ebenſo in

den britiſchen Häfen liegen die atlantiſchen und

ſonſtigen Dampfer auf, bringen keinen Ertrag,

ſondern zehren vom Kapital. Eine Anzahl eng

liſcher Häfen (Grangemouth, Hartlepool, Blyth u. a.)

vermochte die Zahl der Schiffe nicht unterzubringen,

ſondern mußte ſie mit Ballaſt in norwegiſche Häfen

ſenden, um ſie dort aufliegen zu laſſen!

Viele Staaten ſuchen ihrer Schiffahrt künſtlich

aufzuhelfen durch Schiffahrtſubventionen, eine

Politik, die in den letzten Jahren weitere Fort

ſchritte gemacht hat. Die hierfür verausgabten

Summen belaufen ſich in Frankreich auf 50 Mill.,

Japan 25, England 22,5, Italien 18, Oeſterreich

Ungarn 14, Rußland 9, Deutſchland 8, Spanien 6,

Holland 1,75 Mill. Mark. Auf die Regiſtertonne

der Handelsflotte des betreffenden Landes kommen

dabei in Frankreich 38,10 Mark, in Japan 29,5,

Italien 18,30, Rußland 7,60, Deutſchland 2,90,

England 1,90 Mark. Man erſieht hieraus, daß

Deutſchland ſehr beſcheiden in dieſer Aichtung

vorgeht und daß ſein Handel nicht künſtlich ge

hoben und geſteigert wird, ſondern auf natürlichen

Grundlagen ruht. Dieſe Beobachtung gibt auch

die Sicherheit für eine Überwindung des Rück

laufs und für neue aufſteigende Aichtung.
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Aus einer hochintereſſanten Monographie über

„Marokko und ſeine Beziehungen zur deutſchen

Volkswirtſchaft“ ſei noch hervorgehoben, daß die

deutſche Flagge im Verkehr mit Marokko die dritte

Stelle einnimmt, daß in den ozeaniſchen Häfen

Marokkos, in Mogador 17,5, in Saffi 25, in

Mazagan 18,5, in Caſablanca 18,5, in Laraſch 25

vom Hundert des Seeverkehrs auf deutſche Schiffe

und Waren fällt. Der Aufſatz behandelt Marokko

als ein hoffnungsvolles, jungfräuliches Land, das

auf faſt allen Gebieten des Handels, der Induſtrie

und der Landwirtſchaft wirtſchaftliche Zukunfts

werte von hoher Bedeutung bietet.

Jeder, der ſich für die wirtſchaftliche Ent

wicklung ſeines Vaterlandes und insbeſondre für

Seehandel, Schiffahrt und Kriegsmarine intereſſiert,

findet des wiſſenswerten ein reichliches Maß in

dem ſchon ſo lange bewährten „Aauticus“ auf

geſpeichert.

Doppelte Moral.

Von Hdolf Petrenz (Berlin).

GÄNPeter Ganter, der zum Genie hoch

G) getrommelte Glücksritter mit der auf

(# SZ ſchneideriſchen Ader, dem Größenwahn

SÄP und Verfolgungswahn ſeine merkanti
V-S len Talente verpfuſchten, und den die

Verliebtheit in ſich und ſeine Fdee ſo wirblig

machte, daß er vom Turm fiel, iſt immerhin glimpf

lich genug davongekommen. Ein Jahr Gefäng

nis, wovon nur noch 3 Monate übrig bleiben,

dazu eine minimale Geldſtrafe, das iſt zunächſt

alles. Dabei waren die Anträge des Staatsan

walts, wenigſtens inbezug auf die Freiheitsſtrafe,

wirklich nicht extravagant. Auf das Pathologi

ſche Ganters braucht man ausführlich nicht ein

zugehen, Schrenck-Aotzing hat ihn ja mit gu

ten Strichen gezeichnet: den Schreibwütigen, Pro

zeßſüchtigen, Aufſchneideriſchen, Renommiſtiſchen

auf der „Höhe der Menſchheit“. Intereſſant iſt,

wie er alle Menſchen in drei Klaſſen, drei ver

ſchiedene Geiſtes- und Behandlungsſchichten teilt.

Zunächſt ſich, das einſame, überragende Genie,

den Lenker der Geſchichte, der ſpielend die Figu

ren der ſchematiſchen Maſſe hin- und herſchiebt,

gewiſſermaßen das Subjekt der Geſetzgebung.

Dann das Objekt der Geſetzgebung: dieſe

Maſſe ſelbſt, deren Idiotie für ihn ebenſo feſt

ſteht wie ihre Schlechtigkeit, die er ganz ſumma

riſch und ohne Differenzierung behandelt. Aein,

nicht ganz, es gibt noch eine dritte Klaſſe, ſo eine

Art halberleuchteter Zwiſchenſtufe. Zu ihr gehören

die mit der gezackten Krone, die Buchhändler und

die – Staatsanwälte. Denen ſchickt er

keine blauen Briefe. Aicht etwa aus Schläue,

Gott bewahre, nur weil er es für eine „Frevelei“

-
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an dieſer erleuchteten Behörde halten würde, ſie

mit ſolchen Wiſchen zu beläſtigen. Ein bißchen

doppelte Moral, Herr Ganter!
z

r:

Man verglich dieſen Ganter mit dem Er

oberer des Köpenicker Aathauſes. Da tat man dem

denn doch Unrecht. Der Schuſter machte Köpenick

zur Weltſtadt, der Ganter blieb im Binnenſee. Er

ſchnatterte eine biſſige Geſellſchaftsſatire ins Land,

allenfalls für den Simpliziſſimus geeignet, wäh

rend jener für ein Witzblatt ſchrieb, das unmög

lich iſt, weil es nur alle hundert Jahre heraus

kommen könnte. Der Schuſter war ein Sünder

hannes toller Art, aber trotzdem ſympathiſcher,

als dieſe gefrorene Geldgier. Immerhin, eine kecke

Satire hat auch der Ganter geſchrieben. Wer auf

die Schlechtigkeit, auf die Eitelkeit oder das böſe

Gewiſſen ſeiner geliebten Mitchriſten ſpekuliert,

der iſt noch ſelten hereingefallen. (Wenn der Gan

ter doch hereinfiel, lag es nicht an den Mit

chriſten, ſondern an ihm.) Schlechtigkeit und Ei

telkeit waren ein bißchen abgegraſt, und ſo machte

er in – böſem Gewiſſen. Ein relativ neuer

Trick. Er ſchleppte die Skelette aus dem Hauſe,

und als die große Stunde kam, als die Uhr

zwölfe ſchlug, da ging er los, der Totentanz der

Geängſteten, und ihr Geheimſtes ſprang wider

Willen ans Licht. „Her mit dem Buch, hier ſind

ſieben Mark fünfzig!“ Es war getan faſt, eh' ge

dacht. Der Buchhändler rät ab, ſagt, es ſei ja

alles Schwindel. Tut nichts, die Steeplechaſe

des böſen Gewiſſens raſt ohne Beſinnung. Alles

durcheinander: die Miniſtersgattin neben dem

Bäckermeiſter, der Leutnant neben dem Univerſi

tätsprofeſſor, die Frau des Herrn Stadtverord

neten neben dem Geheimen Hofrat. Es gibt Blitz

lichtaufnahmen von allerlei Seelen-Auditäten, ein

groteskes Bild von bitterem Sarkasmus. Waren

nun aber jene, die alſo verzweifelt durcheinander

rannten, wirklich alles Leute, die Schlimmes in

ihrer Seelenregiſtratur bargen ? Lauter faule

Köpfe und angeſchlagne Töpfe? Gott bewahre!

Meiſt ſicherlich harmloſe Menſchen, vielleicht gar

ſelbſtquäleriſche Peinlichkeitskrämer, die trotz red

lichſter Selbſtprüfung nichts ganz Schwarzes an

ſich fanden. Aber vielleicht könnten an der e . . . ?

Vielleicht die „öffentliche Meinung“? Um alles

in der Welt keinen Skandal! Die „Welt“ könnte

ja anders denken. Ibſen iſt tot, es leben die

Stützen der Geſellſchaft! Doppelte Moral.

Von ſeiner Ethik wird Herr Ganter ja wohl

ſelbſt nicht allzu große Stücke halten; aber auch

mit ſeiner Aſthetik iſt es „hundsmiſerabel“ be

ſtellt, um den Ausdruck zu gebrauchen, den er

ſelbſt für ſeinen Muſterroman prägte. Welche

doppelte Moral, den Leuten ein Zeug vorzuſetzen,

das er ſelbſt am liebſten zerriſſen hätte, obwohl

er ſchon 5500 Mark dafür gezahlt hatte, ſoviel
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Geld, daß er dafür ſchon etwas halbwegs An

ſtändiges hätte haben können. Das war unklug

und geſchmacklos. Aber vielleicht ſagte er ſich in

ſeiner übertriebenen Geringſchätzung des Publi

kums: „für die s Volk iſt das Schlechteſte gerade

gut genug?“ Das wäre auch unklug. Aur, wenn

wirklich gewiſſe literariſche Werte vorhanden wa

ren, wenn ein myſtiſches Dunkel literariſch ſich

gebender Andeutungen den naiven Leſer verwirrte

und kopfſcheu machte, wenn er nicht klug daraus

wurde, immer von ANeuem grübelte und ſich ſagte:

„Ich verſtehe zwar nicht, was ſich da auf mich

beziehen ſoll, aber ich bin wohl zu dumm dazu,

ich werde mal den R fragen gehn“, nur dann hätte

ſich ein Verſagen an andern Punkten des Ge

fechtsfeldes, hätten ſich die Gegenſtöße von Preſſe,

Polizei, Poſtbehörde, Buchhandel noch einiger

maßen ausgleichen laſſen. Statt deſſen erſteht der

Mann mit dem „überragenden Genie“ ein wah

res Jammerbild von Roman, für das der jetzige

Straßenpreis von 30 Pfennigen noch als Lieb

haberwert bezeichnet werden muß, ein Machwerk,

das auch der ängſtliche Philiſter auf den erſten

Blick als Blüte erkennt. Und der geniale Ge

ſchäftsmann bietet dafür 25000 Mark, einen

Preis, für den er hätte einen Künſtler dingen kön

nen. Einen Künſtler dingen? Es gibt auch

ſo etwas. Auch unter „Künſtlern“ findet man –

doppelte Moral. Ke

Nicht viel mehr Begabung wie für das

Ethiſch-Äſthetiſche hat Herr Ganter für das Hiſto

riſch-Materialiſtiſche, und gerade auf dieſem Ge

biet lagen die Fußangeln, die ihn niederriſſen.

Er hatte nicht aus der Geſchichte gelernt, daß der

Realpolitiker auch das Unwägbare in ſeine Be

rechnung einſtellen, daß er mit allerlei AMöglich

keiten rechnen müſſe, daß das „l'homme ma

chine“ eine bloße Theorie ſei, daß man 400000

Menſchen nicht im mechaniſchen Ramſch behan

deln könne, und er war andrerſeits trotz ſeines

grenzenloſen und ehrlichen Materialismus doch

nicht materialiſtiſch genug, ſich von ſich ſelbſt zu

befreien und über ſeinem Werk zu ſtehn. Und

ſo begab es ſich, daß es gerade ſeine beiden ein

zigen halbwegs ſympathiſchen Züge waren,

die ihn ſtürzten: ſeine Menſchenverachtung und

die Freude an ſeiner Idee. Seine Menſchenver

achtung ließ ihn den Gegner blindlings unter

ſchätzen, ließ ihn in der Maſſenpſyche ein Mäder

werk ſehn, das prompt funktionieren müſſe. Die

Verliebtheit in ſeine Idee, auf die er hypnotiſiert

hinſtarrte, von der er ſich berauſchen ließ, nahm

ihm die notwendige Eiſeskühle auch ſeinem Trick

gegenüber. So materialiſtiſch und kalt er anderen

und allem um ſich herum gegenüberſtand, ſo phan

taſtiſch lebte und webte er in ſeinem Gedanken,

den er überſchätzte. Wer nicht fähig iſt, das nil

admirari auch auf ſich und ſein Vorhaben zu er

ſtrecken, der laſſe die Hand von ſolchen Späßen.

Er hätte ſie ſich vorher aus den Dingen und

Ä ſ elbſt ableiten ſollen, dieſe – doppelte

Yll. O T M. l. -

Der Prozeß hat auch ſeine ſehr ernſte Seite.

Das iſt weniger der Schreckſchuß in die Geſell

ſchaft, mit ſeinen verhältnismäßig harmloſen

Folgeerſcheinungen, es iſt der Hintergrund.

Dieſer Hintergrund, von dem der Moloch des

Mur - Mammonismus ſich als widriger und

ſchmieriger Schattenriß abhebt. Reichtum ſchändet

ebenſo wenig, wie Armut ſchändet. Verachtung

und Liebe wachſen ja oft auf einem Holz, und

ſo ſehr man auch innerlich den Mammon ver

achten mag, – haben will man ihn doch gern.

Aber das gerechte Streben nach wirtſchaftlicher

Steigerung hat nichts gemein mit jenem wüſten

Goldhunger, der alles Gefühl für die Geſamt

aufgaben und die Geſamtkultur ertötet, für den

nichts, aber auch rein gar nichts ſonſt da iſt auf

der Welt. Und auf dieſe ſtiere Mammonompha

loſkopie – um deutſch zu reden – warf gerade

wieder dieſer Prozeß erſchreckende Schlaglichter.

Da liegt im Organismus des Staates unter der

Maske bürgerlichſter Wohlanſtändigkeit eine En

klave, die rein gar nichts ſonſt fühlt und will,

als „möglichſt ſchnell reich werden“. Um jeden

Preis und mit jedem Mittel. „Das will doch

jeder!“ ſagt erſtaunt Herr Bernſtein. Oft genug

trifft man im Großſtadtleben die Type dieſer

bewußten und abſichtlichen völligen Verblödung

für die inneren Werte und Ziele der Mation. Mo

loch iſt groß, und Ganter iſt ſein Prophet. Man

komme nicht mit Amerika. Gott ſolle Deutſchland

bewahren vor endgültigem Amerikanismus: aber

da drüben hat all das wenigſtens Größe und

Stil, iſt nicht ſo ſubalterner Art, wie bei uns.

Man ſehe die feſſelloſe Bewunderung für Peter

Ganter, die im Herzen des Zeugen Kronheim

ſchlummert, dieſes reinſten und naivſten Typs des

Wahr- und Wappenſpruchs: „Geſchäft iſt Ge

ſchäft.“ Mit verklärten Augen blickt er zu ſeinem

Heros auf: Der wird es noch einmal zu etwas

Großem bringen.

ANicht die politiſchen Parteien allein ſind es,

die Deutſchland zerklüften. In zwei Heerlager

ſcheiden ſich die Deutſchen, in die Aur-Mammo

niſten vom Schlage Ganters und alle diejenigen,

die noch nebenbei etwas fühlen und erſtreben,

mögen ſie als Torys oder Sozialdemokraten, als

Zentrumsleute oder Liberale auf ihre Art ihr Land

glücklich machen wollen. Der Ekel vor den Droh

nen des Staates, die es ablehnen, Geſamtinter

eſſe zu haben, ſollte uns noch wichtiger ſein, als

die ANiederkämpfung ſeiner Feinde. Auf der einen

Seite ſteht ein Fdeal irgend welcher Art, auf der

andern liegt die Wüſte. Es gibt da keine Ver

Äösste Wir haben eine doppelte

O T Q l, - * - -
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Techniſches Muſeum.
Von Joſeph Hug. Lux (Dresden).

-º-N
KSA as Modernſte, das ich in München ge

&#) ſehen habe, war das Techniſch-Hiſtoriſche

ISP/ Muſeum. Aicht das Gebäude, denn

SZ es iſt eine alte Staatsbauſchablone aus

einer verhältnismäßig anſtändigen Zeit;

aber der Inhalt! Wunder über Wunder, unauf

hörliches Erfinden, Verbeſſern, Entdecken, Fort

ſchreiten, Geſtalten gleichſam aus biologiſcher Not

wendigkeit, furchtloſem Denken, bewußtem Streben,

ein organiſches Wachſen, darin jede Gebärde von

Leben erfüllt iſt. Hier dient alles einer orga

miſchen Idee, ſeit vielen Jahrhunderten bis auf

den heutigen Tag und in die Zukunft hinein.

And das zur ſelben Zeit, da die Architektur der

leeren Geſte und dem hohlen Pathos huldigte.

Viele Jahrhunderte vergingen, ohne daß daran

gedacht wurde, aus dieſer ſtillen, ungeheuren

techniſchen Vorarbeit und Geſtaltungsweiſe die

künſtleriſchen Konſequenzen zu ziehen. Die Gotik

hatte dieſen Geiſt und verkörperte in Stein bis

1250 ungefähr das, was heute rein konſtruktiv in

den modernen Ingenieurwerken auflebt, nur mit

dem Unterſchied, daß in den heutigen Großkon

ſtruktionen die kongeniale künſtleriſche Komponente

fehlt. Die Architektur aber hat ſeit 1250 den

Umweg über die Antike angetreten, eine Rück

bildung durch die ganze Renaiſſance, eine Ver

irrung, von der ſie ſich heute noch nicht erholt

hat, heute weniger denn je. Denn in der

Aenaiſſance kamen doch ein paar große Kerle,

Bramante, Alberti, Palladio, die das Zeug

hatten, den Imperatorenwahnſinn der italie

niſchen Duodezfürſten zu befriedigen und den

Kriſtall der antiken Baukunſt zum Kriſtall der

Aenaiſſancearchitektur umzubilden, wenn inbezug

auf dieſe der Vergleich mit dem Kriſtall nicht gar

zu hoch iſt. Die alte Bauform iſt fertig und ab

geſchloſſen, der letzte und höchſte Grad des Aus

druckes, der nicht mehr weiter zu entwickeln iſt.

An dem Kriſtall iſt nichts mehr zu vollenden, es

gibt an ihm nichts mehr zu ſteigern, man kann

ihn höchſtens zerſchlagen. Und wenn ſchon die

Aenaiſſance einer Dekompoſition gleichkommt, um

wieviel mehr iſt es in der Architektur des letzten

Jahrhunderts der Fall, die ausſchließlich auf das

Dominoſpiel mit ſtiliſtiſchen Fetzen der Vergangen

heit hinausläuft! Alles Schöpferiſche in der

Architektur iſt mit der Gotik ſtehen geblieben und

auf das techniſche Konſtruktionsgebiet übergegangen,

das uns auf eine ſchöne Zukunft hoffen läßt. Das

wird ein neues Weltwunder ſein, wenn der Zauber

kerl kommt, der dieſem Inhalt ein neues Gehäuſe

gibt, dieſes Ingenieurgenie, das, mit der Ge

ſtaltungskraft des Künſtlers begabt, nicht im ſtil

hiſtoriſchen Aefrain ſchwelgt, ſondern dem tech

miſchen Gedanken der Sammlung den techniſch

Inſtleriſchen Ausdruck in der Architektur verleiht

und zugleich Lage, Ort, Aachbarſchaft, Landſchaft,

Verkehr, Zugang, überſichtliche Muſealanordnung,

Labilität der Aufſtellungsmöglichkeit und hundert

andre berechtigte Wünſche zu berückſichtigen ver

ſteht, eine Leiſtung von durchſchlagender Kraft,

deren Weſen Ausdruck iſt, wie alles in der

Kunſt. Ich bin überzeugt, daß es nur aus jener

Richtung kommen kann, über die uns der Inhalt

des Techniſch - Hiſtoriſchen Muſeums und die

eklatante Größe der heutigen Großkonſtruktionen

aufklärt, wenn noch jenes immanente formſchöpfe

riſche Element hinzukommt, das nicht von außen

hineingetragen werden kann, ſondern von innen

herauswachſen muß. Alſo techniſch-ſtiliſtiſch, kon

ſtruktiv-künſtleriſch, ohne die übliche Poſamentier

arbeit der Zieratenanhängerei, Allegorien und

Embleme, die nur ſtören, weil ſie uns nichts zu

ſagen haben. Es wird eine Freude ſein, den

Bau eines ſolchen techniſchen Muſeums, der auf

den adäquaten techniſch-ſtiliſtiſchen Ausdruck geſtellt

iſt, erſtehen zu ſehen. Es wird ein neuer Wende

punkt in der Entwicklung ſein. Deutſchland wird

es machen, München iſt vorläufig nicht ſo weit,

es denkt an den Meubau noch nicht.

Aber die in Wien ſind ſo weit. Es iſt un

heimlich, zu ſehen, mit welcher Schnelligkeit die

paar großen Aufgaben, an denen die gebundenen

ſchöpferiſchen, erfinderiſchen Kräfte frei werden

können, in Angriff genommen werden. Staat,

Kommune und noch einige Macht- und Geld

faktoren ſchießen ein Millionenkapital zuſammen,

mit einer Freude, die erhebend und des Ge

dankens, dem es gilt, durchaus würdig iſt. Wenn

es ſo fortgeht, ſind in ein paar Jahren die paar

großen Aufgaben erledigt, die es noch gibt, und

die nächſte Generation muß, wenn ſie ſchaffen

will, wieder ans Niederreißen denken. Wenn

nun das ſo eifrig Betriebene auf eine vorbildliche

Weiſe geſchieht, dann haben wir ein gutes Recht,

auf unſre Größe ſtolz zu ſein und auf den Vor

ſprung, den wir in der Kultur gewinnen. In der

Tat ließ ſich die Sache ſehr gut an, es wurde eine

Konkurrenz unter den Architekten ausgeſchrieben,

die ans Tageslicht bringen ſollte, wie weit der

Künſtler auf eine ſolche wunderbare Aufgabe ge

rüſtet iſt. Alſo ein Fall, bei dem alle beteiligten

Faktoren, Förderer, Juroren, Künſtler und jeder

zeitgenöſſiſche Mitdenker, an dem Preis der

Unſterblichkeit teilnehmen kann. Man durfte

auf den Wettſtreit ſehr geſpannt ſein, der eine

Fülle von neuen, anregenden und wertvollen

Ideen verſprach und obendrein die Beteiligung

der Beſten erwarten ließ, einer ſtillſchweigenden

Aufforderung gemäß, die in der ſinngemäßen

ANeuerung beſteht, von dem zweckloſen üblichen

Verſteckenſpielen mit ANamen abzugehen und die

Einreichung der Konkurrenzprojekte mit offenem

ANamen zu verlangen. -

Und nun geſchieht etwas völlig Unerhörtes,

das der menſchlichen Logik faſt unfaßbar iſt. Von
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den eingelaufenen Projekten, über 20 an der Zahl,

mit teilweiſe ſehr intereſſanten Löſungen, wenn

auch keines von abſolut durchſchlagender Größe

und Kraft, wurden drei oder vier Entwürfe, als

die von der Jury anerkannten, prämiiert, mit Ehre,

Preis und vielleicht ſchon Auftrag ausgezeichnet,

und zwar, das iſt das Wahnwitzige, wenn nicht

noch Schlimmeres, ausgerechnet die drei, vier

ſchlechteſten Projekte! Die drei, vier ſchlechteſten

Projekte, deren gemeinſames Merkmal darin be

ſteht, daß ohne Rückſicht auf die Lage, auf die

Zufahrt, auf die techniſch-ſtiliſtiſche Forderung, auf

die eigenartigen Bedingungen des Inhalts, auf

die geforderte äſthetiſche Unterordnung in der

Schloßnachbarſchaft, ein ſperriger, weder dem Bau

grund noch den inneren Anforderungen eines

ſolchen Muſeums entſprechender Kaſten hingeſtellt

werden ſoll, der künſtleriſch in der protzenhaften,

größenwahnſinnigen und dennoch kleinlich geſinnten

Übertrumpfung der in ihrer Einfachheit über

wältigenden Schönbrunner Architektur kulminiert.

Man müßte ſich in die Prämiierung finden, wenn

nichts Beſſeres da wäre. Aun aber befindet ſich

in der Spreu nicht nur ein Weizenkorn, ſondern

gleich drei, vier. Melativ gute Leiſtungen mit ver

ſchieden gearteten Teilvorzügen. Jeder einzelne

dieſer drei, vier Entwürfe mehrere Kirchtürme hoch

über den prämiierten. Höchſt anerkennenswerte

Anſätze, die, wenn auch nicht immer klar formuliert,

immerhin ein inftinktiv taſtendes Ergreifen des

Weſentlichen, worauf es ankommt, bedeuten. Und

das beſte dieſer Projekte? Warum es verſchweigen?

Es iſt von Öſterreichs größtem Baukünſtler, von Otto

Wagner, hervorragend durch einen unübertrefflichen

Grundriß, von anderen Vorzügen zu ſchweigen. Da

gegen ſoll ſich eine Jury verſchließen können, und

aus Trotz oder aus Gründen, die außerhalb der

künſtleriſchen Beurteilung liegen, die abſolut

ſchlechteſten herausgreifen dürfen? Was geht hier

vor? Alle Maßſtäbe dehnen und verkrümmen

ſich unwillkürlich, alle Sicherheit ſchwindet, weil

eines aufhört, was den ſchwankenden Dingen Halt

gibt: das Vertrauen, das aufhören muß in dieſem

Fall. Das einzig Erhebende in dieſer Erniedrigung

war, daß ſich die Architektenſchaft der heterogenen

und gemäßigten Verbände wie ein Mann zu

ſammenſchloß gegen das Prinzip der Vergewal

tigung. Denn jeder, dem die Sache heilig iſt,

mußte ſich zugleich auch ſagen: Heute dir, morgen

mir! Die Welt kann nicht beſtehen, wenn nicht

Gerechtigkeit iſt.

Um was es ſich handelt, iſt ein ethiſches

Moment, ohne das im Leben wie im Schaffen

nichts Aechtes gedeihen kann. Wenn auch Kunſt

und Ethik zwei Stämme ſind, die nach ver

ſchiedenen Aichtungen wachſen und daher nicht

miteinander verwechſelt ſein wollen, ſo haben ſie

dennoch eine gemeinſame Wurzel, wenn ihr Ge

deihen groß und für das Daſein erſprießlich ſein

ſoll. Was macht es, daß AMünchen in ſeiner bau

lichen Entwicklung zum Unterſchied von Wien

täglich ſchöner wird? Weil etwa dort die größeren

Künſtler ſitzen? Gar keine Spur. Jch möchte

ſagen, die größeren Künſtler ſitzen in Wien. Oder

weil dort weniger Kliquenweſen, wenigerMeinungs

verſchiedenheiten, weniger Widerſtreit herrſcht?

Auch das iſt es nicht. Wer München kennt, weiß

auch, daß nirgends in der Welt ſo viel Antago

nismen vorhanden ſind wie gerade dort. Und

woher trotzdem dieſe augenſcheinliche Einmütigkeit,

dieſes geſchloſſene Vorwärtsgehen, dieſes von allen

Parteien leidenſchaftlich vertretene Prinzip, Mün

chen immer ſchöner, immer edler im Sinne des

Fortſchrittes, immer ausdrucksvoller zu geſtalten?

Es kommt von der unverbrüchlichen Aechtſchaffen.“

heit her, die alle Körperſchaften, künſtleriſche, ad

miniſtrative, politiſche verbindet und in dem Kräfte

parallelogramm eine Reſultante zeitigt, die ein

bewundernswertes Zielbewußtſein nach dem

Höheren, Beſſeren, Entwicklungsmäßigen im Stadt

bau Münchens aufweiſt. Wie ſieht es dagegen

in Wien aus? Allerdings ſind dort eine Menge

Faktoren, die es edel meinen: Künſtler, die ernſt

zu nehmen ſind, wenn ſie auch untereinander eine

große Verſchiedenheit aufweiſen, zum Glück viel

leicht; alle ſind von der heißeſten Liebe zu ihrer

Stadt beſeelt und möchten ſie ſchön und groß, all

ihren Schweſtern voran ſehen. Und dennoch muß

der Öſterreicher blutenden Herzens erleben, daß

dieſes ſeiner vielen natürlichen Gaben wegen viel

beſungene Wien verſchachert und betrogen wird.

Ja, verſchachert und betrogen! Bedarf es der

Beweiſe? Man ſehe ſich Straße für Straße,

Haus für Haus das ungeheure Groß-Wien ent

lang nur einmal an, dieſe erbärmliche Geſinnung,

die ſich mit hohlen Lügnerphraſen auf jeder Faſſade

in Stuck und Plunder brüſtet und der edlen

Phyſiognomie der Stadt ein Brandmal aufgedrückt

hat, daß man Mühe hat, ſie wieder zu erkennen.

Wer hat da noch den traurigen Mut zu wider

ſprechen? Wo iſt die edle Einfachheit, die den

wahrhaft Vornehmen auszeichnet, geblieben? Wo

iſt die Größe der Gedanken, die auf anderen Ge

bieten des Fortſchrittes, in der Technik, in der

Wiſſenſchaft, in dem Organiſationsgeiſt unſerer

Zeit, ſo eklatant wird? Wo iſt der Traum der

Künſtler, die dieſem inneren Weſen den ſinnfälligen

Ausdruck geben wollen?

Wenn ich das große Übergewicht, das die

Bauentwicklung moderner Städte und namentlich

Münchens vor Wien voraus hat, unterſuche, ſo

ſtellt ſich heraus, daß in dieſen deutſchen Bau

entwicklungen nicht allein die große künſtleriſche

Kraft den Vorſprung gewinnen half, ſondern die

noch größere ſittliche Kraft. Ich kann mir nicht

denken, daß in Deutſchland auch nur ein Kon=

kurrenzfall wäre, bei dem es nicht mit der höchſten

Anſtändigkeit zugeht und bei dem die Mitwirken

den, auch wenn ihre größere Leiſtung unverſtanden

bleiben ſollte, nicht wenigſtens den Troſt haben
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ſollen, daß die Preisrichter nach beſtem Wiſſen

und Gewiſſen geurteilt haben. Das iſt eine ſo

primäre Forderung, daß alles, was dieſem Leben

Hoffnung und Entwicklung gibt, jeder ideale Ge

danke, jedes ſchöne Streben, jeder Verſuch, die

Kultur und die Schönheit der Erde zu heben,

verzweifelt zuſammenbrechen müßte, wenn dieſes

Fundament der allverbindlichen Anſtändigkeit plötz

lich fallen würde. Das kann in Deutſchland gar

nicht paſſieren. Geſchehniſſe, wie ſie dieſer Art in

Wien vorkommen, gehören in das Gebiet des Un

ſittlichen. Über Kunſtprinzipien kann man ſtreiten,

man kann verſchiedener Meinung ſein, und jeder

kann ein klein wenig recht haben. Aber über den

ethiſchen Grundſatz der Anſtändigkeit gibt es

keinen Meinungsſtreit. Und darum ſage ich: Fort

Ä Är Jury, die dieſem Grundſatz ins Geſicht

ägt

Detlev v. Liliencron.

Von Profeſſor Dr. Hlfred Klaar (Berlin).

II.

r iſt vorzugsweiſe der Dichter von 1870,

obgleich er erſt in der erſten Hälfte der

achtziger Jahre literariſch hervortrat und

obgleich er keine Preis- und Jubellieder

über deutſche Schlachten und Siege, in

denen er mittat, geſungen hat. Er war eben kein

Mann des Prologſtils und kein lyriſcher Volks

redner. Was in ihm arbeitete und ſich in ihm

verdichtete, das waren und ſind neue Seiten des

Volkslebens, die in jener kriegeriſchen, glücklichen

Zeit hervordrängten: eine neue Romantik der

Pickelhaube, die die des alten Helmbuſches ver

dunkelt, eine neue jungfräuliche Ritterlichkeit, eine

moderne Abenteuerfreudigkeit, die ſich am kecken

Wagen und Siegesmut von geſtern emporrankte.

Das iſt der Kern des Liliencronſchen Weſens,

der Geſchichte und der Anſchauungsweiſe des

Dichters; aber der Autor der „Adjutantenritte“

und der „Sommerſchlacht“ wäre freilich kein

dichteriſches Aaturell, wenn nicht hunderte von

verſchiedenfarbigen Strahlen aus dieſem Kern

hervorbrächen. Mur der Arme haftet am äußeren

Leben; dem Aeichen ſchärft es den Blick und die

innere Anſchauung für Alles, was ſpäter an ihn

herantritt. Der Zuſammenhang Liliencrons mit

dem Kriege von 1870 und der geſchichtlichen

Epoche, die durch dieſes Weltereignis gegeben

war, iſt nicht darum bedeutend, weil die Erinne

rung an die großen Tage, die er mitgelebt, überall

bei ihm durchſchlägt, ſondern weil ſein Werden

und Wachſen in dieſer Umgebung ein ganz eigen

tümliches, zugleich ritterliches und modernes Ideal

des männlichen Weſens in ihm erzeugt hat, das

ganz und gar unſerer Zeit angehört und von nie

mandem ſo treu wie von ihm geſpiegelt worden iſt.

Ein Ideal! Das klingt freilich wie ein Verſtoß

gegen die bündigen literargeſchichtlichen und äſthe

tiſchen Einteilungen, die aus Liliencron eine Zeit

lang einen Führer der modernen „Realiſten“ ge

macht haben. Es verhält ſich genau ſo wie mit

Heinrich von Kleiſt, der der bequemen Ordnung

zu Liebe ein „Romantiker“ ſein muß, weil ihn

ſein Herz zur deutſchen Vergangenheit und zur

Maivetät der chronikalen Überlieferungen hinzog.

Seine Eigenart wurzelt freilich ganz anderswo, er

iſt der ſtimmende Geiſt all unſrer Charakteriſtiker,

die nach Unmittelbarkeit ringen und denen ein

kräftiger Maturlaut mehr gilt als alles überkommene

Pathos. Aun wollte man Liliencron zu den

„Realiſten“ preſſen; für jeden, der ihn kennt und

erkennt, wehrt er ſich dagegen mit den edelſten

Organen ſeiner Aatur.

Es iſt immer dieſelbe Verwechſlung: weil er

Meues ſieht, weil ſeine Geſichtspunkte und ſein

Geſichtsfeld neu ſind, will man das Sehen ſelbſt,

mit dem doch jeder Künſtler ſeit Menſchengedenken

angefangen hat, an ihm neu finden. Wenn das

totgehetzte Wort vom Realiſten überhaupt einen

Sinn haben ſoll, dann bedeutet es doch wohl,

daß der Künſtler, der ſo genannt wird, ſich aus

ſchließlich oder überwiegend an die Wirklichkeit

hält. Aber nichts könnte weniger für Liliencron

ſtimmen. Wohl hat er zwei große ſcharfe Augen

für das Geteil der Erſcheinungen, die ihn anregen;

aber mehr als die meiſten modernen Poeten ge

hört er zu jenen, die mit drei Augen ſehen, näm

lich auch mit dem inneren phantaſtiſchen, das um

die Grenzen und Ecken unſerer harten Sinnenwelt

herumblickt, das zugleich im Lebensbuch und in

den Wolken lieſt und alles Wirkliche mit Ge

ſchöpfen der Einbildungskraft vermengt. Gerade

dieſer Zug des Phantaſierens über ein Alltags

motiv, des kecken Fabulierens, das den nächſtbeſten

Eindruck der Außenwelt als den Einſchlag für ein

märchenhaftes Gewebe gebraucht, iſt bezeichnend

für ihn. In das Lichtergewirr des Bahnhof

treibens leuchtet ihm der Stern Jupiter hinein,

mitten in der Glut des Südens träumt er ſich in

die ruhige und melancholiſche Pracht einer Oſtſee

landſchaft hinüber, all ſeine tolle irdiſche Sehnſucht

überträgt er auf ſeinen Lieblingsſtern Aldebaran,

ein Rauchwölkchen „Unter den Linden“ in Berlin

zaubert ihm die Erinnerung an eine ergreifende

Szene in das geſpreizte WModegetue hinein, und

auf dem Schlachtfeld breitet er über das Elend

der Kreatur den ſchönen golddurchwirkten Schleier

der heroiſchen und idylliſchen Verklärung. So iſt

er weit mehr Aomantiker als der dazu geſtempelte

Kleiſt, der die Motive zwar wunderſam ſteigert,

aber nicht phantaſtiſch vermählt. Von ihm –

v. Liliencron – gilt in der Tat, daß er, wie man

mit Recht den Aomantikern nachſagte, eine zweite

Welt aus der wirklichen herausſpinnt.

Freilich iſt er ein Aomantiker von eigener
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Art, keiner, auf den das gute, böſe Wort Schopen

hauers von der konventionellen Poeſie, die man

Romantik nennt, zutrifft, keiner, den alte Bücher

oder weichliche Weltflucht dazu gemacht haben,

ſondern einer, den die jüngſte Gegenwart zum

Träumen und Schwärmen bringt und der mitten

im Getümmel unſrer Tage den kecken Mut zum

Phantaſieren findet. Wie er ſo geworden, darüber

ſchweigt ſich zunächſt die Literatengeſchichte aus.

Die kühnen Aeiterattacken des jungen Offiziers

ſind geſchildert; das ſonſtige Leben des Dichters iſt

bisher wenig aufgeſchloſſen. Liliencron hat darüber

nur Andeutungen gemacht, und die Forſchung hat

ſich nach dieſer Seite hin ſeiner noch nicht bemächtigt.

Eigentlich aber iſt all ſein Dichten ein aufge

blättertes Leben: mit poetiſcher Freiheit erſchließt

er ſein Innerſtes, und unter den Gedichten wie

den von ihm mitgeteilten Erlebniſſen aus Sturm

und Drang des Krieges ſind gewiß manche, die

ihn ganz unmittelbar perſönlich angehen.

Die Handbücher beſagen, daß er am 3. Juni

1844 in Kiel geboren wurde, als blutjunger Offizier

den Krieg von 1866 mitgemacht, dann 1870 mit

gekämpft hat und daß er beide Male verwundet

in die Heimat zurückkehrte. Schleswig- Holſtein

iſt ſein Heimatboden; Hamburg - Altona war ſein

frei gewählter Aufenthalt. Im übrigen gilt voll

auf von ihm das alte Wort: ſein Leben war

ſein Dichten. -

Liliencron hat Gedichte und Romane, Dramen

und Epen veröffentlicht; durch alle dieſe Mannig

faltigkeit der Formen geht vor allem eine Meiſter

ſchaft hindurch: die der Epiſode. Er iſt nicht der

Dichter der großen ausgeführten Pläne, der ge

rundeten Erfindungen, ſondern der der kecken

Attacken und der genialen Einfälle, er war kein

Moltke, er war ein Zieten der Literatur. Seine

Virtuoſität – das Wort im beſten Sinne ge

nommen – liegt nicht in der Verknüpfung der

Situationen, ſondern in der Schlagkraft, mit der

er uns dieſes und jenes Bild vor Augen zauberte

und über dem Jrdiſchen das Walkürenhafte, über

dem Sichtbaren das Unſichtbare in ſeine Darſtellung

hinein zu bannen wußte. Es wäre nicht zu viel

damit geſagt, wenn man ſeine Werke der Aeihe

nach aufzählte. Das eigenartige Temperament des

genialen Draufgängers, das durch faſt alle hin

durchſtürmt – das iſt das Entſcheidende. Mit

ſeinen „Adjutantenritten“ ſprengte er toll und kühn

in die Literatur hinein; es iſt ein Tempo, daß die

Funken nach allen Seiten ſtieben, eine Pracht der

ANaturlaute, die nur ſo vor den Augen flimmert,

ein plaſtiſches Alachbilden raſcher Erlebniſſe, das

die Pulſe fliegen macht. Die Dramen, die ſich

anreihen, haben die Bühne nicht erobert, weder

„Knut der Herr“, noch „Die Ranzow“ und „Die

Pogwiſch“, noch „Die Merowinger“; die Bühne

heiſcht Feldherrnpläne, nicht Huſarenſtückchen. Eine

Kleiſtiſche Ader iſt in all dieſen Dramen, aber

nicht das Mervenſyſtem dieſes großen Dichters,

das ſich ganz an die Geſtaltung hingibt und ſich

im Durchleben großer Schickſale verzehrt. Weit

näher liegt ihm die Epik, die nicht ſo viel Kon

zentration verlangt und die Möglichkeit gewährt,

in einzelnen Situationen und Stimmungen zu

ſchwelgen. Seine Romane, vor allen „Breide

Hummelsbüttel“ und „Mit dem linken Ellbogen“,

von denen der eine im Anfang ſeiner literariſchen

Laufbahn, der andere in den Jahren ſeiner

größten Reife entſtand, enthalten Juwele von ſtim

mungsvollen Schilderungen, koſtbaren Aaturlauten

aus zwei Sphären, dem Junkertum und dem

Bauerntum, geniale Ausblicke und entzückende

Charakterſtriche und ſind doch keine geſchloſſenen

Kunſtwerke: mehr Bilder aus dem Leben als

Lebensbilder, die uns vollſtändig gefangen

nehmen. Das bairiſche Mädel, das ſich recht

und ſchlecht durch die Welt ſchlägt, der ver

ſchwenderiſche Junker, der das Herz auf dem

rechten Flecke hat, erleben mancherlei Köſtliches,

ehe die eine durch Gift, der andere bei einer

Lebensrettung durch einen Schnellzug aus der

Welt geſchafft wird – aber der angebliche

„Mealiſt“ hetzt uns doch mehr durch Abenteuer

hindurch, als daß er uns ein organiſches Leben

nachfühlen und nachleben ließe. Das kunterbunte

Epos „Poggfred“ iſt überaus charakteriſtiſch für

ſeinen Schöpfer, eine Tafel mit Leckerbiſſen für

den Kenner, aber ein Werk, das nie volkstümlich,

nie Gemeingut der Genießenden werden kann.

Es iſt ein Seifenblaſengedicht von prächtigen

Formen und Farben, eine kecke Sportübung der

Einbildungskraft, die mit dem Inhalt Fangball

ſpielt, ſo daß er nie die Erde berührt, wo er Voll

kraft und Wirklichkeit gewinnen könnte, eine

geniale Phantaſterei voll Bildkraft im Einzelnen

und kein Gebilde im Großen, ein Spiel, das uns

neckt und lockt und verſpottet, wenn wir uns in

dem Labyrinth nicht zurechtfinden. Lauter

Zwiſchenfälle und kein Fall, an den wir uns

klammern können. Intereſſantes, das keinem

Intereſſe Halt gewährt. – Byrons Pilgerfahrt iſt

eine zielbewußte Wanderung, verglichen mit dieſen

genialen poetiſchen Röſſelſprüngen, die den Leſer

matt machen, ohne ihn zu beſiegen. Das Buch

wird freilich immer literariſch merkwürdig bleiben;

denn in ihm ſteckt der ganze Liliencron mit ſeiner

Stärke und ſeinen Schwächen, mit ſeiner im

ponierenden Sprachbeherrſchung, die das Spröde

überwindet, das Konkrete, dem die Gewohnheit

auswich, poeſiefähig macht, und mit ſeiner ſchrullen

haften Sprungfertigkeit, mit ſeiner Kraft, ſich und

den Leſer in ein Bild hineinzubohren, und ſeinem

chevaleresken Eigenwillen, der uns im Stich läßt,

wenn die Spannung ihre Löſung verlangt, mit

ſeinem Ideal moderner Mitterlichkeit und ſeinem

Pochen auf die Herrennatur, das mitunter ins

Don Quichote- und Fanfaronhafte hinüberſchweift.

Die Freude an dieſer Virtuoſität aber wird doch -

zuletzt nur auf engere Kreiſe beſchränkt bleiben. .
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Die Stärke Liliencrons, ſeine Anwartſchaft

auf zukünftige Volkstümlichkeit, ja – ich gebrauche

das Wort mit Vorſicht – ſeine moderne Klaſſi

zität liegt in ſeinen Gedichten und in ſeinen kurzen

novelliſtiſchen Stimmungsbildern. Die Wandel

dekorationen einer großen Zeit hat er wie kaum

ein Zweiter in ſeinen Kriegsbildern vor unſere

Sinne geſtellt, die kecken und ſtolzen, die über

mütigen und melancholiſchen, die leidenſchaftlichen

und philanthropiſchen Stimmungen des Schlachten

und Lebenskämpfers von heute hat er meiſterhaft

feſtgehalten; darin iſt er ein großer Künſtler, einer,

der das Innerſte erſchaut, der alle Erſcheinungen,

in denen es ſich offenbart, im Fluge nachbildet,

Von dem volkstümlichen Gedichte „Die Muſik

kommt“ bis zu dem Bekenntnis der opferwilligen

Treue, die nur in Freiheit dient, wie es im Cin

cinnatus niedergelegt iſt, von den poetiſchen

Großſtadt-Idyllen bis zu den hochgeſtimmten

Aldebaran-Träumereien ſetzt er im eigenſten Tone

ein, keck und ſicher im Griff, voll Anempfindung

für den ANaturlaut, neckiſch und tiefſinnig, volks

tümlich und überlegen, wie es ihm die Stimmung

eingibt, aber immer voll Kraft, das Augenblicks

bild zu ergreifen und blitzartig zu beleuchten.

Dabei hat er alle Einſeitigkeit des originellen

Künſtlers; ſein Ideal iſt weder das aller Zeiten,

noch das des ganzen Volkes, aber er betrachtet

und bildet es mit dem ganzen Herzen des

Mannes und mit dem Auge des Künſtlers. Alle

längſt vergangenen deutſchen Kriege, zumal der

dreißigjährige und der ſiebenjährige, haben Elend

und Roheit oder doch Entzweiung zurückgelaſſen.

Der Krieg von 1870 war ein Triumph der durch

gebildeten inneren Kraft und der edlen Reife,

und ſein Erfolg war Einigkeit, Aufſchwung und

Blüte der friedlichen Arbeit. Die Wurzeln dieſes

Aieſenerfolges liegen freilich tiefer als in dem

glorreichen kriegeriſchen Ereignis; aber der Poet

verherrlicht die Entfaltung, wie ſie ihm in der

arbe des lebendigen Erfolges entgegentritt. Die

rieger- und Rittergeſtalt der modernen deutſchen

Zeit, den Mann der Kraft, dem des Gedankens

Bläſſe nicht fremd iſt, den ſtolzen Märtyrer der

Zucht, der im Gehorſam die Idee empfindet, den

„gebildeten Offizier“, wie Goethe ſich ſo einfach

ausdrückt, hat Liliencron erfaßt und verherrlicht,

wie ihn nur ein Deutſcher erfaſſen und bilden

kann. Der feudale Zug, der dabei zuweilen durch

ſchlägt, eine gewiſſe Enge, in der die Auffaſſung

emporſtrebt, ein Zug von Mietzſcheſcher Überhebung

und junkerhafter Ausſchließlichkeit, die doch immer

wieder durch freie Menſchlichkeit gemildert wird

– all dies gehört zum Geſamtbilde, dem er ſtarke

individuelle, geſchichtlich unverwelkliche Züge ge

geben hat.

Die Meiſterſchaft der Form verſteht ſich da

bei von ſelbſt; Liliencron übt ſie mit Bewußtſein;

auch hierin iſt er keck und übermütig. In ſeinem

Aoman.: „Breide Hummelsbüttel“ und in einem

ſeiner Gedichte ſpottet er der überlebten Formen

und pocht auf den natürlichen Fluß der Rede,

auf die volkstümlichen Kürzungen, auf die lebens

treuen Anſprachen, die uns zur zweiten Aatur

geworden ſind. Er durfte es tun; denn es war

ihm gegeben, das Moderne zur Klaſſizität zu er

heben. Für manche hat er darin den Ton an

gegeben; aber von keinem der Lyriker neben und

nach ihm läßt ſich ſagen, daß er ihm darin gleich

gekommen iſt.

Charakteriſtiſcherweiſe hat Liliencron Mühe

gehabt, ſich durchzuſetzen. So gewöhnt oder ver

wöhnt iſt die Zeit in literariſcher Beziehung, Töne

der Vergangenheit zu hören, daß ſie ſich anfangs

ſträubte, ihren eignen Ton in der Poeſie zu ver

nehmen. Liliencron hatte ſchon ſeine beſten Ge

dichte geſchrieben, als ſich um die Mitte der

achtziger Jahre erſt eine Bewegung erhob, die für

ihn Aufmerkſamkeit und Anerkennung warb. Aber

dann ging es raſch und ſicher vorwärts. Viele

ſeiner Gedichte ſind längſt populär; andere tragen

den Beruf in ſich, es zu werden, und einige ſeiner

Träumereien, die ihrer ganzen Matur nach nur

für den Kreis von Auserleſenen beſtimmt ſind,

die in der dünnſten Luft der Phantaſiewelt den

Atem nicht verlieren, werden nichtsdeſtoweniger

nicht vergeſſen werden, weil der Grundton ihrer

Stimmung ein unvergänglicher iſt. Micht alles iſt

ihm gelungen; aber was ihm gelang, iſt ſo

charakter- und lebensvoll, daß man mit Zuverſicht

ſagen kann: ſein Ton wird durch die Zeiten

klingen!

Der ARattenfänger.

Von Carl Buſſe (Berlin).

Ach, mir iſt, ich hör ihn blaſen

Auf der beinern blaſſen Flöte;

Kindernarr und Rattenfänger

Lockt er nächtens laut und leis!

Vor dem Fenſter ſtreift's den Raſen

Schlurrend bis zur erſten Röte,

Und mein Herz wird immer bänger,

Immer enger wird der Kreis!

Heimlich ſchmeichelnd um Erhörung,

Horch, wie lockt das Lied des Bleichen!

Meine Wärme ſoll ich geben,

Denn er ſelbſt iſt kühl und kalt.

Und in Schauern und Betörung

Zieht's mich hin zu ſeinen Reichen –

Hab Erbarmen, liebes Leben!

Leben, ach, er hat mich bald!
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Die Waſſer in Wein verwandelt.

Legende von Fjodor Sologub.

as Gerücht ging dem Propheten voran.

Das Volk harrte eines Wunders. Die

Weiſen aber ſchwiegen. Sie wußten,

Ä das Volk nicht ohne Wunder leben

CNNN.

Klein und arm war die Stadt, in die der

Prophet an dem Morgen ankam, da ein junges

Paar ſeine Hochzeit feierte. Die Freunde hatten

ſich zum Feſtmahl verſammelt. Auch der Prophet

und ſeine Mutter waren geladen. Aber der Pro

phet war betrübt, und der feſtliche Lärm freute

ihn nicht. Traurig ſahen ſeine Augen auf das

junge Paar, denn er wußte, daß ihr Haus leer

ſein werde.

Die Lippen der Braut erbebten in ſüßer

Wonne, als der Kuß des Bräutigams ſie be

rührte . . . .

Jung und ſchön ſaßen die Meuvermählten

an der Spitze der Tafel, und irdiſche Freude leuch

tete aus ihren dunklen Augen. Leiſe ſprach die

Braut zum Propheten, der neben ihr ſaß:

„Lehrer, zeige auf meiner Hochzeit zu meiner

Freude ein Wunder!“

„Erbitte von deinem Herzen Wunder!“ ant

wortete ihr der.

Sie verſtand nicht. Sie harrte und mit fle

henden Blicken und dem unſchuldigen Lächeln ei

ner Glücklichen bat ſie um ein Wunder. Und ſie

flüſterte dem Lehrer zu:

„Wir wiſſen ja, daß du für andre Wunder

getan haſt und ſelbſt für dich, als du klein warſt,

zu deinem Zeitvertreib. Du formteſt Vögel aus

Lehm, und ihr Geſang war ſüßer und wohlklin

gender als der der Aachtigall, und dann gabſt

du ihnen die Freiheit, und ſie flogen fort.“

„Meine Teure,“ ſprach der Lehrer, „die Er

ſcheinung des Wunders enteilt ſo ſchnell. Eben

war es noch dunkler, toter Lehm, – nun iſt's der

hellſingende Vogel, – und fort iſt er. Auch deine

Freude wird zu dir kommen.“

Da wartete ſie wieder.

Die Gäſte waren laut und luſtig, und ſchon

war der ganze Wein ausgetrunken. Sie riefen

nach Wein, und es war keiner da.

Die Mutter des Propheten ſprach zu ihm:

„Sie haben keinen Wein. Es ſind arme

Leute. Es iſt nicht gut, wenn die Gäſte ſie ſchel

ten und ſchmähen: das war eine Hochzeit und

fehlte an Wein.“

Alle Blicke richteten ſich auf den Propheten.

Er erhob ſich und ging leiſe auf den Hof hinaus

zum Brunnentrog. Der mit Steinen gepflaſterte

Hof war noch feucht und regenblank. Der Brun

nentrog war übervoll. Die letzten Regentropfen

kräuſelten ſeine Oberfläche. Das qualmende Licht

einer Teerfackel färbte den ſteinernen Rand glän

Ä rot, das Waſſer aber erſchien ſchwer und

War3.

Der Prophet ſchwieg. Vom Hauſe klang das

Lärmen und Schreien und wilde Lachen der trun

kenen, aber noch immer dürſtigen Gäſte herüber,

Der Feſtgeber, die Eltern des Bräutigams und

die Freundinnen der Braut ſtanden neben dem

Wundertäter. Die Mädchen hatten aus Beſchei

denheit beinahe gar keinen Wein getrunken; aber

ſie hatten viel getanzt, und es ſchwindelte ihnen

vom Tanz und der lärmenden Trunkenheit der

andern.

„Hier iſt viel Waſſer,“ ſprach der Feſtgeber,

„es fehlt uns aber der Wein. Wenn du, Lehrer,

es willſt, ſo wird ſich dieſes Waſſer in Wein ver

wandeln.“

„Wenn ich nun aber nicht will?“ fragte der

Lehrer.

Das Geſicht des Feſtgebers verfinſterte ſich,

und ſeine Augen blickten, als hätte er Seltſames

DerNONNTNeN.

Da riefen die Mädchen mit heller, weicher

Stimme:

„Du wirſt wollen, Lehrer!“

„Zeige uns ein Wunder!“

„Wir haben noch nie ein Wunder geſehen.“

„Verwandle doch dieſes Waſſer in Wein.“

Und neugierig ſahen ſie auf den Lehrer und

ſahen auf das Waſſer, und ungeduldig warteten

ſie, daß der Lehrer ihnen ein Wunder zeige, und

daß es gelinge.

Zögernd und ungern nur tauchte der Pro

phet die Hand ins Waſſer. Schwer bewegte ſich

das Waſſer, und der rote Widerſchein der flackern

den Fackelflamme glitt drüber hin. Da ſchien's,

als ob des Propheten Händen eine Kraft ent

ſtrömte, die das Waſſer färbte und es in Wein

verwandelte.

Die Jungfrauen jauchzten hell auf. Der

Feſtgeber aber ſchöpfte einen Becher aus der Flut,

trank und ſprach:

„Es iſt Waſſer geblieben, wie es war.“

Da wurden die Jungfrauen verlegen. Der

Prophet aber ſprach gelaſſen:

„AMein Freund, heiße die Diener die Becher

mit dieſem Waſſer füllen und ſie den Gäſten rei

chen. Mögen ſie trinken.“

Und ſo tat der Feſtgeber. Die Jungfrauen

aber wußten nicht, was ſie denken ſollten, und

wußten nicht, ob das Wunder gelungen war, oder

ob es noch zu erwarten ſei. Verwirrt kehrten ſie

ins Haus zurück und harrten, was da kommen

werde.

Da jubelten die an den Tiſchen Sitzenden:

„Aun bringt man uns Wein!“

„Es iſt ſo viel, – das reicht bis zum frühen

Morgen.“

„Laßt uns den Wein auf das Wohl der Meu=

vermählten und des Propheten trinken!“

Und die, die noch nüchtern waren, flüſterten
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einander zu, der Wundertäter wäre zum Brun

nentroge gegangen, um das Waſſer in Wein zu

verwandeln.

Und ſie tranken. Die einen lobten den Wein

und fanden, daß er beſſer wäre als der, den ſie

zuerſt getrunken. Die andern ſchalten, der Wein

wäre zu ſtark mit Waſſer gemiſcht. Und wieder

andre lachten und ſpotteten, das ſei ja nur ein

faches Waſſer.

Der Wundertäter ſaß da und ſchwieg.

Und da goß ſich eine der Jungfrauen Wein

in den Becher, trat zu ihm und ſprach:

„Lehrer, ſage mir, iſt das Wein oder

Waſſer?“

„Sieh ſelbſt zu und trinke, wenn du magſt,“

antwortete ihr der Wundertäter.

„Was ſind denn meine Augen ! und was

bin ich ſelbſt!“ ſprach die Jungfrau. „Die Engel

ſtehen um dich her und bewachen dich, und ich

ſeh' ſie nicht. Die Sterne führen am Himmel

kreiſend ihre Chöre um dich, ich aber höre ihren

Hymnus nicht. Was bin ich denn? Sprich du,

und ich werde dir glauben.“

Da entgegnete der Lehrer:

„Trinke dieſes Waſſer und glaube ehrlich,

und dein Herz, das Wunder ſchafft, wird es in

wirklichen Wein verwandeln, wie es keinen köſtli

cheren gibt in der ganzen Welt.“

Die Jungfrau leerte den Becher bis auf den

Grund, und ihr Antlitz erſtrahlte in heller Freude.

Trunken vom Waſſer, wie von ſtarkem, ſüßem

Wein, weinte ſie vor Entzücken, pries laut den

Wundertäter und tanzte und drehte ſich im Kreiſe

und klatſchte mit den Händen. Stumpf ſtarrten

die Trunkenen ihrem Tanze zu und klatſchten

läſſig den Rhythmus. Und ſie riefen:

„Ja, ſchöner Wein! Der Wundertäter ver

ſteht, ſcheint's, was vom Weine.“

Die Alten aber, die nüchtern noch waren,

begriffen nicht, worüber ſich dieſes vom Waſſer

trunkene Mädchen freute, und lächelten nur über

ihre Tränen und ihr Frohlocken.

Da ſtand der Wundertäter auf und verließ

das Mahl und ging mit ſeiner Mutter in jenes

Haus, wo er die Aacht verbringen wollte.

Die Jungfrau folgte ihnen. Sie ſang, rief

laut, ſie tanzte und warf ſich vor dem Lehrer zu

Boden und küßte ſeine Füße, und tanzte wieder

und lachte und weinte. Als ſich hinter dem Wun

dertäter die Türe des Hauſes ſchloß, da lief ſie

vor Freude ſchluchzend zur Stadt hinaus und lag

die ganze Aacht am Bach im feuchten, warmen

Graſe und weinte vor unſäglicher Freude. Süß

ſang die ANachtigall über ihrem Haupte, es duf

teten die Roſen, und am Firmamente ſchritten die

Sterne im Reigen.

Am Morgen erſt kehrte das Mädchen heim,

ewig froh und ewig betrübt. Lachend und weinend

pries ſie fortan den Propheten. Man nannte ſie

eine Wahnſinnige . . .

Sie wurde bedauert. Aber auch beneidet, –

man wußte, daß ſie große Geheimniſſe und herr

liche Wunder geſchaut, daß ſich der Himmel vor

ihr geöffnet, und daß Gott mit ihr geſprochen.

(Aus dem Auſſiſchen von E. Ch.)

Fatale Bundesgenoſſen.

Ein Mahnruf.

m Kampfe gegen die Schundliteratur erhält die gute

Sache faſt Tag für Tag Zuzug. Immer neue

Fähnlein rücken ins Feld und ſtoßen mit dem

Kampfruf zu dem großen Heere. Sieht man all

die flatternde Seide, ſo möchte man ſchon an den letzten

Sieg der Sache glauben. Allein, wenn dann die Kämpen

das Viſier herablaſſen und ihr Antlitz zeigen, ſo erweiſt

ſich's leider, daß recht fatale Bundesgenoſſen in der Schar

ſind, Bundesgenoſſen, die man nicht früh genug und nicht

derb genug aus den AReihen weiſen kann.

olch ein fataler Bundesgenoſſe iſt die „Jugend

poſt“, in der gegen die Schundliteratur zu kämpfen. Herr

Victor Laverrenz mit hohem Pathos ſich brüſtet. An den

Pranger mit dem fatalen Bundesgenoſſen, der ſich rühmen

darf, einen „Ausſchuß zur Verbreitung gediegener Jugend

lektüre“ hinter ſich zu haben, „deſſen Mitglieder hervor

ragende Perſönlichkeiten der deutſchen Literatur- und

Geiſteswelt ſind“! Sie kämpfen gegen die Schundliteratur,

Herr Laverrenz? Herab mit dem Viſier, und laſſen Sie

uns einmal Ihr wahres Antlitz ſehen. Ich greife aus

Ihrer Erzählung, deren Titel ſo harmlos klingt: „Jung

Erichs Fahrten und Abenteuer“ nur ein paar beſonders

intereſſante Stellen heraus. Zum Beiſpiel:

„In dieſem Moment ſprengte Erich heran; doch noch

hatte er die Stelle nicht erreicht, wo ſein Kamerad geſtürzt

war, da traf ein fauſtgroßer Stein die Schauze ſeines

Pferdes. Eine aus der Hütte tretende Aegerin hatte das

Wurfgeſchoß mit bewunderungswürdiger Treffſicherheit

und großer Wucht geſchleudert.

Das Pferd wieherte in raſendem Schmerz hell auf

und machte einen fürchterlichen Satz, fiel zu Boden, über

ſchlug ſich und ſtürzte den ſchauerlichen Felſenabhang

hinunter, in deſſen Tiefe ein reißender Bergſtrom brodelte.“

3. 3.

9.

„AMit allen möglichen Mitteln, durch blödſinniges

Schreien und heftige Bewegungen verſuchte das Geſindel,

die Pferde ſcheu zu machen, damit dieſe ſtürzen und die

Reiter abwerfen ſollten.

Doch Solgert gebrauchte das Meſſer. Er ſtachelte

die beiden ſchon nahezu erſchöpften Tiere durch Stiche

zu wahnwitzigem Laufe an. Sie gaben ihre letzte Kraft

her und ſprengten blindlings in voller Karriere gegen die

Aeger an.

Ein baumlanger Kerl mit unheimlich leuchtenden

Augen und Zähnen, die wie bei einem Raubtier zum

Ä gefletſcht waren, ſprang herzu und faßte nach den

Ugeln.

Aber der Bootsmann hatte die Bewegung wohl

bemerkt. Er hielt dem ſchwarzen Halunken das Meſſer

entgegen und riß ihm bei dem ſauſenden Aitt den ganzen

Unterarm auf, ſo daß er, laut aufbrüllend, wie ein zu

Tode getroffener Stier krachend auf den Erdboden nieder

ſchmetterte.“
3- 3

36.

„Endlich konnten Solgert und Meffert den unglück

lichen Kameraden nicht mehr halten. Der Haifiſch gab

ſich einen plötzlichen furchtbaren Auck mit der Schwanz

floſſe, und mit gellendem Aufſchrei, die Geſichtszüge von

Schmerz und Entſetzen entſtellt, die Finger gekrümmt, als
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wollten ſie nach irgendeinem letzten Halt ſuchen, verſchwand

der unglückliche Johnſen in der Tiefe.“
3- P.

3.

„So unappetitlich ihnen dieſe Speiſe auch ſonſt er

ſchienen wäre – aus dem blutigen, zerfetzten Körper des

Tieres hingen die Eingeweide heraus – ſo ſtürzten ſie

doch jetzt mit einem wahren Heißhunger darüber her und

aßen das Fleiſch roh, wie es dalag; fehlte ihnen doch

jedes Mittel, es irgendwie, wenn auch noch ſo einfach,

Zuzubereiten.“ 3

3- E.

„Jungens!“ preßte Solgert hervor, als er fühlte, wie

ihm das kalte Aaß bis über die Hüften emporſtieg, indem

er nur mit äußerſter Mühe ein Schluchzen zu unter

drücken vermochte. „Es wäre ein Jammer, wenn wir auf

ſo hundsföttiſche Weiſe krepieren müßten. Gott, was iſt

an mir altem Kerl gelegen! Für mich iſt's ohnehin bald

Zeit abzuſchrammen. Aber ihr! Ihr ſeid noch ſo jung,

guckt eben erſt in das Leben hinein und ſollt hier

ſo elendiglich erſaufen? Es iſt ein Jammer, ein wahrer

Jammer!“
36- 3.

36

„Dieſer gelbbraune Halunke mit ſeinen ſchwarzen

Gallenaugen iſt mir im höchſten Grade verdächtig,“ ſagte

er leiſe, natürlich in deutſcher Sprache, zu Erich und

Hugo. „Habt ein wachſames Auge auf den Kerl, denn

Gutes iſt es nicht, was er im Schilde führt. Ich verſtehe

mich einigermaßen auf dieſes Geſindel. Bin früher oft

genug mit dergleichen Gelichter zuſammengetroffen. Der

Klabautermann mag mir das Genick umdrehen, wenn

dieſer Halunke nicht einen Streich vorhat, gegen den ein

Überfall der Pueltſchen ein wahres Kinderſpiel iſt.“

3- 36

3.

„Mit ſchlecht verhehlter Gier hatte der Baqueano die

beiden Lederbeutel, die bis zum Platzen mit Goldſtücken

gefüllt waren, entgegengenommen, und umkrallte ſie jetzt

mit ſeinen dürren, ſehnigen Fingern wie der Geier ſeine

Beute, oder vielleicht noch beſſer geſagt, wie der Teufel

ſeine Seele. Und nicht ohne ſpöttiſche Beziehung er

widerte er, indem ſeine ſpinnenartigen Hände das gleißende

Metall betaſteten:

„Verlaßt Euch darauf, Sennor!“

H- 26

3.

Wie nennen Sie das, Herr Laverrenz? Heraus mit

der Sprache! Aun, ich will's Ihnen ſagen: wir nennen

das Schundliteratur; das – und Ihre ganze „Erzählung

für die Jugend“ iſt ſo – iſt ganz Stil Buffalo Bill,

ANick Carter und Konſorten, nicht um ein Jota beſſer.

Und darum ſage ich: Sie ſind ein fataler Bundesgenoſſe.

Darum, und weil Sie, das Verwerfliche dieſer Art be

mäntelnd, Ihrer Erzählung die „Vorbemerkung“ voran

zuſchicken ſich nicht ſcheuen: „Die nachſtehend geſchilderten

Erlebniſſe Erich Marquardts und ſeiner Kameraden

ehören nicht, wie von ſeiten einer intereſſierten Kon

urrenz behauptet worden iſt, zu den landläufigen See

und Indianergeſchichten, die der freien Phantaſie ent

ſprungen ſind, ſondern bewegen ſich auf vollkommen

realem Boden und ſind der Wirklichkeit möglichſt getreu

nachgebildet. Schilderungen von Aaturereigniſſen und

Städten, Mitteilungen aus dem Tier- und Pflanzenreich,

ſowie der Länder- und Völkerkunde, ſind überall ein

geſtreut, die letzteren hauptſächlich nach Berichten, die

ernſte Forſcher im „Globus“, Zeitſchrift für Länder- und

Völkerkunde, herausgegeben von Karl Andree und

Dr. Kiepert, Braunſchweig, niedergelegt haben.“

Die „ernſten Forſcher“ ſollen Gelegenheit haben,

FIhnen ihre WMeinung über Ihre „Schilderungen von

Aaturereigniſſen und Städten“ u. ſ.f, wie Sie in merk

Äsen Deutſch ſchreiben, einmal nachdrücklich zu

agen.

Aber ſchließlich: wer iſt Herr Laverrenz, und wenn

hundertmal dieſer oder jener hohe Herr ſeine Werke

„angenommen“ hat, wie der Autor ſich etwas dunkel aus

drückt? Das Fatalſte und geradezu Gefährliche an dieſem

Bundesgenoſſen ſind ſeine Eideshelfer, ſeine Mitſchuldigen.

Haben die Mitglieder dieſes Ausſchuſſes zur Verbreitung

der „Jugendpoſt“ ſich vorher (wie es ihre Pflicht geweſen

wäre) davon überzeugt, was ſie mit ihrem Aamen und

ihrem Anſehen decken müſſen? Wie ſteht's damit: Herr

Felix Dahn, Ludwig Fulda und Guſtav Falke, Herr Prof.

Dilthey, Richard M. Meyer, Ludwig Gurlitt, Herr

General-Intendant Graf Hülſen-Haeſeler, Ernſt v. Poſſart,

Baron zu Putlitz . . . . wie ſteht's damit: halten auch

Sie alle dieſe Proben für „Jugendlektüre“, geeignet

zum Kampfe gegen die Schundliteratur?! Iſt das über

haupt Deutſch, was Laverrenz ſchreibt:

„Daß ihr Geſundheitszuſtand bei ſo ungewohnter Koſt

nicht gerade der beſte war, läßt ſich denken; und auf die

Dauer mußte er eine ſchwere Störung ihres körperlichen

Wohlbefindens im Gefolge haben.“

Seite für Seite kann man dem Autor ſolches Deutſch

nachweiſen. Eignet ſich das zum Kampfe gegen die

Schundliteratur?

Und damit komme ich zu einer zweiten Schar fataler

Bundesgenoſſen: den Überſetzern. Da iſt z. B. in einer mir

im übrigen durchaus ſympathiſchen Sammlung von

Volksbüchern für die Jugend eine Überſetzung von Coopers

„Pfadfinder“ erſchienen und von berufenen Beurteilern

empfohlen worden. Dieſe Überſetzung, die ich zufällig

näher anſah, bringt auf wenigen Seiten folgende Perlen:

„Der Wind iſt ſtark genug, die Aufmerkſamkeit in der

Unſicherheit, welche mehr oder weniger das Dunkel be

gleitet, rege zu erhalten.“
3.

„Wir wußten von dem Weg nicht mehr, als ob wir

nie darüber gekommen wären.“

3.

„Mabel machte ihrer Freundin Vorwürfe für dieſelbe

Handlung, welche die Abſicht hatte, ihr Dienſte zu leiſten.“
%. P&

2.

„Die Wilden in Oberkanada werden dieſen Winter

mit indianiſchen Gütern nicht weit ſpringen.“

3- - 3

„Dies war einer der Momente, wo man Jahre

durchlebt.“ 3.

„Ihre Ohren, welche durch die Aufregung ihrer Ge

fühle außerordentlich geſchärft waren.“
26- P

3.

„Mabel benahm ſich bei dieſem erdrückenden Auftritte

mit jener ungewöhnlichen Seelenſtärke, welche ihr Ge

ſchlecht in ſolchen erregenden AMomenten zu entwickeln

geeignet iſt. . . Sie benetzte die vertrockneten Lippen ihres

Vaters mit Waſſer“.
P.

HE

„Er iſt ſo wenig gefallen, Leutnant, daß er vielmehr

zur Höhe dieſer Befeſtigung geſtiegen iſt. (Er ſteht näm

lich auf dem Dache des Blockhauſes.) Ich betrachte dieſes

Blockhaus als einen Umſtand und denke nicht daran, ihn

von mir zu werfen“. 2

26.

„Seine Züge drückten die volle Anſicht ſeines

Innern aus.“
3. 9. P

„Es iſt eine Heilloſigkeit,“ ſagte Cap, „daß der junge

Burſche auf dieſem Friſchwaſſer da ºben franzöſiſch kann.“

3.

„. . . . in Mabels Seele erweckt, und die letztere

fühlte ſich zu einem genaueren Verkehr geneigt, da ſie

überzeugt war, daß dieſe ungewöhnliche Erſcheinung ihr

Beſtes beabſichtigte“.
3

Iſt nicht auch dies „Schundliteratur“ zu nennen?

Was würde wohl ein Lehrer ſagen, wenn ihm ein Schüler

Derartiges in einem Aufſatze ſchriebe?9 z Dr. Adolf Heilborn.
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- ARandbemerkungen.

Neuſtadt-Landau.

Die erſte Probe iſt gemacht, das Exempel iſt richtig:

Die Sozialdemokratie allein konnte die Erbin der Früchte

ſein, die während der letzten Seſſion herangereift ſind,

ſorgſam gepflegt und gefördert durch bürgerliche Torheit.

Es iſt, wie es iſt: Während die Möpſe bellen und ſich

beißen, trägt Kater Murr die Mahlzeit weg. Verwirrung,

Verbitterung, grimmiger Haß unter den bürgerlichen

Parteien, das iſt der letzte Gewinn einer Periode, bei

welcher konſervativer Eigenſinn und liberale Kurzſichtig

keit gleichmäßig zu Gevatter ſtanden. Die Wähler gehen

nicht mehr zur Urne, oder ſie wählen zum Zeichen ihres

Widerwillens gegen das ganze politiſche Treiben den

Genoſſen. Tauſende ſind während des Hauptkampfes wie

während der Stichwahl der Urne ferngeblieben, andere

Tauſende freilich, die Kanzel und Beichtſtuhl und ſonſt

nichts in der Welt fürchten, ſind gehorſam der Parole

der Kapläne gefolgt, haben ihr Zentrumsgewiſſen unter

dem Segen der heiligen Jungfrau in den Dienſt der

ARache geſtellt, den Genoſſen in die Stichwahl gebracht und

ihn ſchließlich im Triumphzuge in den AReichstag gebracht.

Sein Erſcheinen verſtärkt zwar nicht den neuen Block,

aber man ſchlägt doch dem verhaßten Liberalismus eine

tiefe Wunde, man packt ihn an ſeiner empfindlichſten

Stelle, man beweiſt, daß auch die jüngſten Ereigniſſe ihm

keine neue Kraft gegeben haben. Mit einem Wort: Das

Zentrum iſt wieder obenauf und ſtellt ſich in die vorderſte

AReihe der Kämpfer für Gott und die AReligion, für Kaiſer

und König, indem es einen Sozialdemokraten in den

Landtag ſchickt. Dieſer Tag von ANeuſtadt-Landau aber

ſoll den edlen Herren der Kirche nicht vergeſſen werden,

dafür wird man ſorgen. Und wenn ſie wieder einmal

ſich als die berufenen Schützer der monarchiſchen Inſti

tutionen aufſpielen und die Augen verdrehen und von

der ANotwendigkeit ſprechen, dem Volke die Aeligion zu

erhalten, dann wird man ihnen den Verrat von Aeuſtadt

Landau in die Ohren gellen, wie es auch unvergeſſen

bleibt, daß ſie aus deutſchnationalem Pflichtgefühl ihre

Emiſſäre in den Oſten ſandten und den polniſchen Kan

Ä gegen einen deutſchnationalen Katholiken unter

URTETT.

X 3

3.

Das Jubiläum der Univerſität Leipzig

iſt in ſchöner Harmonie von Volk und Fürſten gefeiert

worden. Aur im Tſchechenlande iſt man entrüſtet, weil

ein Führer der Deutſchen in Böhmen den Doktorhut er

hielt und weil Profeſſor Wundt in einer bedeutenden

Rede unſeren ringenden Stammesgenoſſen jenſeits der

ſchwarzgelben Pfähle die tatkräftigen Sympathien der

Deutſchen im Aeiche in Ausſicht ſtellte. In den heiligſten

Gefühlen gekränkt könnte freilich auch der Klerikalismus

ſein, der die vorausſetzungsvolle Wiſſenſchaft pflegt und

predigt und der jetzt aus dem AMunde Bindings, vor

einem katholiſchen Könige geſprochen und von ihm ge

billigt, die Worte des Leibniz vernehmen mußte: „Die

Wahrheit darf man keinem verkümmern, ſo wenig wie die

Luft, die wir atmen, und das Licht, das wir ſchauen.“ In

dem Kampfe gegen Schell, Ehrhardt, Merker und all die

anderen iſt ja gerade die Lehre, daß die Freiheit der

Forſchung ihre Grenze am kirchlichen Dogma, die Wiſſen

ſchaft ihre Schranke am Glauben finden muß, dauernd

das Leitmotiv geweſen; jetzt aber klingt von der Leipziger

Hochſchule her, von dort aus, wo doch einſt die Pflege

ſtätte der Scholaſtik war, das hohe Lied der wiſſenſchaft

lichen Freiheit, tönt dieſe Aede, die gerade die Unab

hängigkeit der Wiſſenſchaft von jedem fremden Willen

als den rocher de bronce ſtabiliert, auf dem ſich die Zu

kunft unſeres Volkes aufbauen muß. Dieſer frohe und

Ä Geiſt, der die Aede des Leipziger Aektors durchwehte,

jede Feſſel für den Entdecker und für den Verkünder

des Entdeckten ablehnt, iſt der natürlichſte und grim

migſte Feind -jenes Geiſtes, der von der Index-Kon

“-. F.--. . “ - ---

gregation über die Berge herüberdringt und die

beſten Geiſter der katholiſchen Kirche, wie einſt

Galileo Galilei, zum Widerrufe und zur Verleugnung

der erkannten Wahrheit führt. Dieſer Geiſt, den Binding

verkündet, ſchafft keinen Leidensweg, auf dem die Schell,

die Schnitzer und Tremel ihr Kreuz gen Golgatha

ſchleppen. Und faſt ſchien es, als habe der Medner ſeine

Worte gerade in bewußter Feindſeligkeit gegen dieſen

Geiſt der Unduldſamkeit geſprochen, der aus den Augen

der Hyänentheologen lugt, der den Modernismus er

ſchlagen und den Staat zum Hausknecht der kirchlichen

Gewalt degradieren will. Als der bayriſche Pfarrer

Dremel ſich vor ſeinem Generalvikar und den Dom

kapitularen verantworten mußte, da wurde es ihm zum

Verbrechen gerechnet, daß er ſich zu religiöſer Toleranz

bekannte, daß er die Freiheit der Kunſt ehren wollte, daß

er die kanoniſche Vorſchrift wohl auf die kirchliche Negie,

aber nicht auf ſtaatsbürgerliche Angelegenheiten bezog.

Schnitzers materielle Exiſtenz wurde vernichtet, er wurde

vom Katheder des Lehrers geſtoßen, weil er das Wiſſen

nicht zum Sklaven des Glaubens machen wollte, und er

muß als Friedloſer und Gebannter ruhelos die Welt

durchwandern. Bindings Aede iſt das Programm der

proteſtantiſchen Weltanſchauung, und es war als ſolches

gedacht. Und ſeine ernſten Worte bilden den eigentlichen

und beſten Gewinn der Jubiläumsfeier.
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Das Gabelfrühſtück,

das die ſieben Schwaben bei ihrem Könige eingenommen

haben, dürfte wohl das Hauptſtück in der Diskuſſion des

Leipziger Sozialiſtentages werden und wieder einmal

Gelegenheit geben, das ARezept von Laodicea anzuwenden

und die Lauen zwar nicht auszuſpeien aus dem Munde,

aber doch anzuſpeien mit dem Munde. Faſt die geſamte

ſozialiſtiſche Preſſe nimmt gegen die Sünder Partei, die

ohnehin ſchon auf dem vorigen Parteitage durch ihre

Verteidigung der Budgetbewilligung unliebſames Auf

ſehen und den Zorn der Olympier erregten. Aber es

ſcheint doch, als ob die Sorge um eine ſüddeutſche

Sezeſſion unter Vollmar, dem ungekrönten König von

Bayern, der Kritik einige Feſſeln auferlegt. Denn man

vernimmt ſo gar nicht den ſonſt ſo beliebten Sauherden

ton, es klingt vielmehr wie AReſignation und fromme

Mahnung im Stile des alten Attinghaus: „Ach Uli,

Uli! Ich erkenne ſie, die Stimme der Verführung! Dort

an dem ſtolzen Kaiſerhof bleibſt du dir ewig fremd mit

deinem treuen Herzen! Wirf nicht für eitlen Glanz und

Flitterſchein die echte Perle deines Wertes hin!“ Es

ſind der Hofgänger ſchon zu viele geworden, in Darm

ſtadt, in Gotha, in Karlsruhe, in Wien ſogar, und jetzt

auch in der ſchwäbiſchen Hauptſtadt. Und ob nicht ſelbſt

der wackere Singer ganz, ganz tief im innerſten Schrein

ſeines Herzens die Hoffnung hegt, dereinſt vielleicht als

Vizepräſident des Meichstags doch noch einmal Kniehoſen

und Wadenſtrümpfe anlegen zu dürfen? Ach, man darf

nicht ſchelten, auch auf die luſtigen Sieben von Stuttgart

nicht, ſchon deshalb nicht, weil doch ſelbſt die völlig Un

entwegten von Berlin erſt neulich zu den Salben und

Seligkeiten von England zogen, in der Guildhall im

Schmucke der goldenen Ketten auf den König proſteten

und in Windſor über das glatte Parkett der Fürſten

gunſt ſchlidderten. X- 26- Li,

%.

TOlen trifft die Schuld?

Herr v. Zedlitz hat im „Tag“ die Frage aufgeworfen:

„Wen trifft die Schuld?“, die Schuld, daß die Reichs

finanzreform ohne den Block zuſtande kam. Herr von

Zedlitz gibt eigentlich keine Antwort auf ſeine Frage. Er

überläßt es dem Leſer, Stellung zu nehmen, aber er ſchält

doch den ſpringenden Punkt heraus, auf den es ankommt.

Waren die Liberalen bereit, 400 Mill. Mk. indirekte

Steuern zu bewilligen? Wird dieſe Frage verneint, ſo

iſt die Haltung der Konſervativen gerechtfertigt, denn dann

konnte nur gemeinſam mit dem Zentrum dem Aeich die
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unbedingt nötige Hilfe geſchafft werden. Iſt die Frage

aber zu bejahen, wie die Liberalen behaupten, dann ſind

dieſe im ARecht, daß ſie die Konſervativen beſchuldigen,

Bülow geſtürzt und den Block zerriſſen zu haben. Herr

v. Zedlitz meint, die Konſervativen hätten es leicht gehabt,

hier den Beweis zu führen, ſie hätten nur zu erklären

brauchen: „Wir bewilligen die Erbſchaftsſteuer, ſobald

die Linke die Sicherheit bietet, daß 400 Mill. indirekte

Steuern vom Block bewilligt werden.“ Das war aber

gerade der Stein des Anſtoßes. Die Liberalen wollten

– und das war ihr ſchwerer Fehler – zu der Ver

ſtändigung über die indirekten Steuern nicht die Hand

bieten, ehe die Beſitzſteuer geſichert war. Die Konſer

vativen aber wollten unter keinen Umſtänden die Erb

ſchaftsſteuer bewilligen, weil ſonſt ihre Fraktion zerſprengt

wurde. Geſchah das aber, blieb eine unverſöhnliche

Minderheit der Konſervativen, dann gab es keine Block

mehrheit mehr. Eine ſolche Probe auf das Exempel

konnten die Konſervativen alſo nicht machen, weil ſie

die Erbſchaftsſteuer nicht annahmen, gleichviel ob die Linke

400 Mill. indirekte Steuern bewilligte oder nicht. Des

halb war die Finanzreform unmöglich im Block, und

deshalb ſtanden die Konſervativen nur vor der Wahl:

entweder Verſtändigung mit dem Zentrum oder Scheitern

der Finanzreform durch ihre Schuld. Da wählten ſie mit

Recht die Aktion mit dem Zentrum als kleineres Übel –

und kleinere Schuld. Die Liberalen aber würden die

Konſervativen ganz anders ins Unrecht geſetzt haben,

wenn ſie keinen Zweifel an ihrem poſitiven Bewilligungs

willen gelaſſen hätten. Wenn Herr v. Zedlitz meint, die

Liberalen hätten nur 240 Mill. an Tabak, Bier und

Branntwein bewilligt und wären die Antwort ſchuldig

geblieben, was ſie zur Ausfüllung des Fehlbetrags von

160 Mill. an annehmbaren Steuern vorſchlagen würden,

ſo irrt er. Die Liberalen waren zur Aufrechterhaltung

der Zucker- und Fahrkartenſteuer, ſowie zur Erhöhung

des Kaffee- und Theezolls bereit. Eine Verſtändigung

über die 400 Mill. Mk. indirekte Steuern konnte alſo im

Handumdrehen vollzogen werden, wenn das Kampfobjekt

der Erbſchaftsſteuer nicht geweſen wäre. Hätten aber die

Liberalen zuerſt in die Verſtändigung über die indirekten

Steuern eingewilligt, ſo hätten ſie die Konſervativen in

eine Zwangslage gebracht und zur Bewilligung der Erbs

ſchaftsſteuer gezwungen. So kann man Herrn v. Zedlitz'

Frage: „Wen trifft die Schuld?“ nur dahin beantworten:

„Die Schuld trifft beide Teile.“ 3- Dr. A.

3E.

Der ungariſche Hauptmann von Köpenick.

In Budapeſt ſpielt man gern im Kaffeehaus Haſard.

Es iſt zwar verboten, aber umſomehr tut man's. Die

Polizei kümmert ſich weiter nicht darum. Wollte ſich die

Polizei darum kümmern, ſo kämen die Budapeſter nie

mals aus dem Arreſt. Dieſe Reſpektloſigkeit vor der

Polizei ärgerte einen AMann in mittleren Jahren, deſſen

AName bisher unbekannt iſt. Mit elf Genoſſen betrat er

das Kaffee Kiraly und forderte die anweſenden Spieler

- etwa zwanzig an der Zahl – auf, alle Wertgegen

ſtände und alles Geld, das ſie bei ſich hätten, auf den

Diſch zu legen, und zwar: „Im Aamen des Geſetzes!“

Die Budapeſter, die ſich vor der Polizei ſo wenig fürchten,

rückten augenblicklich mit dem Geld und den Wertgegen

ſtänden heraus. Der Gauner ſtellte nämlich ſeine Rotte

zunächſt als Mitglieder der Budapeſter Staatspolizei vor.

Aatürlich gab er ſeinen Worten auch mit dem Vorweiſen

etlicher geladner Aevolver ANachdruck. Die Budapeſter

Schwindler arbeiteten eigentlich mit nochÄ
Mitteln als der Hauptmann von Köpenick. Sie ſchlugen

ſchon aus der Phraſe „Im ANamen des Geſetzes“ Kapital.

Und eigentlich mit mehr materiellem Erfolg. Denn er -

wiſcht wurden ſie bisher nicht. Trotzdem Budapeſt

iſt nur ein dürftiges Plagiat von Köpenick, und die Buda

peſter Detektives haben aus der feinen Köpenicker

Komödie einen groben Schwank gemacht. Bei der

Überſetzung insÄ iſt aller Humor, verflogen.

Wie etwa, wenn ſich Öskar Blumenthal an die Umdichtung

eines Luſtſpiels von Molière macht oder mindeſtens an

die Bearbeitung des „Don Quichote“. Das Schwank

motiv iſt, ſtatt der Wendung „Geld oder Leben“ das

furchtbare „Im Aamen des Geſetzes“ zu gebrauchen.

„Geld oder Leben“ hätte zwar auch gewirkt, aber wahr

ſcheinlich wäre es dann doch zu einem Kampf auf Leben

und Tod gekommen. Da die ARäuber „Im Aamen des

Geſetzes“ ſagten, war natürlich an einen Widerſtand nicht

zu denken. Denn am Ende waren es wirklich Detektives,

und dann konnte man natürlich wegen Wachebeleidigung

„eingehen“, wegen Vergehens gegen die Staatsgewalt,

wegen Amtsehrenbeleidigung und dergl. Das war doch

noch gefährlicher als ein Revolverſchuß F.

3.

Das Bankett auf dem Strich.

Die ehrenwerten Herren Taft und Diaz, die Präſi

denten der Vereinigten Staaten und Mexikos, haben den

heißen Wunſch, einander zu begrüßen. Sie ſind von

früher her gute alte Bekannte und wollen wahrſcheinlich

wieder einmal von alten Zeiten reden, da ſie noch jünger

waren. Vielleicht wollen ſie ſich auch über die hohe

Politik unterhalten. Das iſt aber nicht ſo leicht durch

führbar, wie ſich das ein Laie denken mag. In den

Vereinigten Staaten gilt nämlich ein Geſetz, wonach der

Präſident während ſeiner Amtszeit die Aepublik nicht

verlaſſen darf. Solch ein Präſident darf ſich alſo eine

Karlsbader oder Marienbader Kur nicht leiſten, und

Löwen jagen kann ein Präſident erſt dann, wenn er kein

Präſident mehr iſt. Aber Taft iſt ein ſchlauer Mann

und hat in dem Konflikt zwiſchen Geſetz und Freundſchaft

einen Ausweg gefunden. Die beiden Herren werden alſo

auf der Brücke über den Aio Grande zuſammenkommen,

die Mexiko und die Vereinigten Staaten miteinander

verbindet. Genau in der Mitte der Brücke werden

die Bürger des Städtchens El Paſo den beiden

Präſidenten ein Bankett geben. Auf der nordamerika

niſchen Seite wird Taft drei Stühle belegen, auf der

mexikaniſchen Diaz. In Aordamerika ſollen aber nicht

alle Menſchen mit dieſem Bankett einverſtanden ſein. Zumal

die Völkerrechtslehrer befürchten allerhand Zwiſchenfälle

und Grenzüberſchreitungen. Es iſt die Möglichkeit nicht

von der Hand zu weiſen, daß ſich Taft vergißt und ſeine

Hand ins Aachbarreich ſtreckt, um ſich mexikaniſchen Eſſigs

oder Öls zu bemächtigen. Und wird es zu vermeiden

ſein, daß die beiden Herren beim Toaſtieren einen Irrtum

begehen? Kann es dabei nicht geſchehen, daß Taft in

Mexiko anſtößt? Es iſt ſchon im Alltagsleben ſchwer,

die Grenzen nicht zu überſchreiten. Wie ſchwer wird es

erſt bei dieſem Diner ſein, den Strich in der Mitte nicht

zu berühren? 36- F.

d

Die „ungetreuen“ Haremsdamen.

In der Villa Allattini in Saloniki werden die Fäden

der Intrige weitergeſponnen. Der unruhige Kopf Abdul

Hamids weiß immer Aeues auszuklügeln. So wollte er

vor kurzem zwei ſeiner Haremsdamen verſtoßen, weil ſie,

nach ſeiner Behauptung, mit andern Männern kokettiert

hätten. Aun iſt aber die Bewachung eine ſo ſtrenge, daß

den Wächtern dieſer Vorwurf unhaltbar ſchien, und als

die Odalisken mit Sack und Pack die Villa verlaſſen

wollten, wurden ſie aufs ſtrengſte unterſucht. Da fand es

ſich, daß ſie etwa 60 000 Frank bei ſich verſteckt trugen,

Gelder, mit denen natürlich neue Beſtechungs- und

Aufruhrverſuche gemacht werden ſollten. Daß ſolche

Verſuche geglückt wären, iſt nicht zu bezweifeln; denn der

Unzufriedenen, die von des Exſultans Gnaden ein ver

ſchwenderiſches Leben geführt haben und jetzt darben

müſſen, gibt es gar zu viele. Detlef Stern (Stambul).
3

Der trutzige Hbiturient.

Die ganze löbliche Verſammlung, das hochpreisliche

Kollegium der alten Gelehrtenſchule in der Stadt der

AMeiſterſinger mag nicht ſchlecht Augen gemacht haben,

als der Abiturient Miesbach, ſtatt eine wohlgeſetzte

Dankesrede zu halten, ſtatt die übliche Valedictio aufzu
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ſagen, ſich Gymnaſium, Gymnaſialzeit und Gymnaſial

lehrer „vorknöpfte“ und ungeſchminkt herauserzählte, was

er über ſie auf dem Herzen hatte. Er allein? ANun wir,

die wir doch auch „durch die lateiniſche Schul' gelaufen“,

die wir zwölf Jahre lang ſoviel gelernt haben, daß wir

mindeſtens zwei Jahre brauchten, um den größten Teil

des Krams zu vergeſſen, wir empfinden, daß er ſprach, was

auch wir auf dem Herzen hatten. Ja leider, trotzdem

man uns in die Feinheiten der griechiſchen Proſodie ein

Ä und mit der Kenntnis des joniſchen und doriſchen

ialekts beglückt hat, ſind wir nicht kalokagatoi im Sinne

unſrer Lehrer geworden und ſagen oft: „Gott ſei Dank, daß

wir dieſe Jahre nicht noch einmal zu durchleben brauchen.“

Aatürlich hat mulus WMiesbach unangemeſſen gehandelt

und, wenn es nach dem collegio ginge, würden ſie ihm

wegen der beliebten „ſittlichen Unreife“ das Maturitäts

zeugnis entziehen, aber ebenſo ſicher iſt, daß der junge

Menſch vielen alten aus der Seele geſprochen hat. Wie

ſingt Hans Sachs in den „Meiſterſingern?“

„Dem Vogel, der dort ſang,

Dem war der Schnabel hold gewachſen;

Macht er den Meiſtern bang,

Gar wohl gefiel er doch Hans Sachſen.“

Der heutige Gymnaſialbetrieb trägt ſchwere Schuld.

Und mehr als Aeden und Aufſätze erwachſener Männer

tut dies die valedicto Miesbachi dar. Dr. M. P.

Mein verehrter Herr!

Herr Aittergutsbeſitzer Fritzl, angeſeſſen bei Stallu

pönen, iſt mit Aecht entrüſtet. Als Peter Ganter ſeine

blauen Briefe verſchickte, redete er ihn mit „mein verehrter

Herr“ an. „Dieſe Anrede gilt bei uns in Oſtdeutſchland

als vertraulich. Sie kann ſich mir gegenüber, der ich ein

Gut von 2436 Morgen beſitze, nur ein guter Bekannter

erlauben, von einem Fremden iſt es eine Unverſchämt

heit.“ – Stolz lieb' ich den Oſtelbier. Aber ſchade, daß

er ſich nicht näher expliziert hat. Man bleibt in pein

lichſter Ungewißheit, bis zu welcher Morgenzahl die An

rede „mein verehrter Herr“ noch zuläſſig iſt, und von

welcher an das „Hochzuverehrender Herr Aittergutsbeſitzer“

ZU.Ä hat. Die bisher gebräuchlichen Briefſteller

und Titulaturregiſter laſſen ganz im Stiche. Aach ihnen

könnte Herr Fritzl am Ende nur „geehrter Herr“ an

geredet werden, und das wäre einfach entſetzlich. Wenn

er nur 2400 Morgen beſäße, dann ginge es vielleicht an,

aber ausgerechnet 2436, da muß ſich ja in einem gerecht

denkenden Menſchen alles empören. „Menſchen müſſen

ſich einmal aneinander reiben . . Höflichkeit aber iſt

das Fett, welches das Unangenehme des Aeibens ver

mindert oder erleichtert“, ſagt der alte Karl Julius Weber;

hoffen wir, daß Herr Fritzl allezeit ſein FettÄ
T. d

3- 3.
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Opernſommer.

Es gehört nun einmal zum guten Ton, im Sommer

wenigſtens eine Bayreuth- oder Prinzregententheater

Feſtvorſtellung mitdurchgähnt zu haben, und ſo iſt die

Oper zum hauptſächlichen Kaſſenfüllſel des Sommers ge

worden. Ganz neuerdings möchte nun die unfeſtliche

Aeichshauptſtadt auch zu gerne ihre Feſtſpiele haben.

Der Berliner iſt in Kunſtdingen ein großes Kind. Was

er anderswo ſieht, das will er auch haben, natürlich viel

ſchöner, viel weltſtädtiſcher. Wenn es ginge, würde er

CNN. fiebſten ſpiritiſtiſch den Geiſt Aichard Wagners ſowie

aller berühmten Wagnerſänger von der erſten Feſtſpiel

zeit wieder zum Leben beſchwören und dann als Eintritt

für dieſe „nur allein echten“ Berliner Wagnerfeſtſpiele

„unter perſönlicher Mitwirkung Aichard Wagners“

mindeſtens 200 Mark für den Platz verlangen!

Aber es kommt leider immer ſo ganz anders . . . . .

AMit Feſtſpielen allein lockt man erſtens einmal überhaupt

keine Fremden in eine Stadt, deren landſchaftlich überaus

reizvolle Umgebung lediglich durch das Verſchulden ihrer

dafür nur teilweiſe empfänglichen Einwohner in einen

rettungslos üblen Ruf gekommen iſt. München iſt ſicherlich

in erſter Linie der Alpennähe wegen „die“ deutſche

Fremdenſtadt geworden. Dann erſt hat man von dieſem

Fremdenandrang nutzbringende Anwendung gemacht und

das Prinzregententheater gebaut, wobei ich natürlich die

Pietätsgefühle, die bei dieſer Schöpfung Ernſt v. Poſſart

beſeelt haben, nicht etwa antaſten will. Berlin iſt nicht

Fremdenſtadt genug, um wirkliche Feſtſpiele hervorbringen

zu können, zum mindeſten nicht im Sommer. Da herrſcht

die graue Ferienſtimmung auf den Straßen, nicht bloß

im diesjährigen, verregneten Hochwaſſerſommer, ſondern

auch ſonſt, wenn die Trockenheit der Berliner Straßen

ſtimmung noch durch tropiſche Hitze geſteigert wird. Echtes

Strohwitwertum durchzittert die Berliner Sommerluft,

und aus dem Stadium philiſtröſer Bierkonzerte wird

Berlin im Juli und Auguſt ſobald nicht herauskommen.

Vor allen Dingen „Muſike“, nicht etwa Muſik im höheren

oder gar im feſtlichen Sinne! Weiter fehlte den Sommer

Berlinern nichts! So ein ſchönes friſches Glas „Schult

heiß“ oder „Patzenhofer“ und dazu ein forſcher Marſch,

meinetwegen auch ein ſchönes Potpourri aus „Lohengrin“!

Darüber gibt es nichts! Und wenn noch ſo viele Mottls

und Feinhalſe und Demuths und Lilli Lehmanns und

Sembrichs ſich ihre Lungen wund ſingen reſp. ihren Arm

lahm dirigieren –, draußen die Gartenkapelle macht doch

die Sache in der Stullen- und Bier-Pauſe viel gemüt

voller und gemütlicher, und man kann wenigſtens ſeine

Zigarre dabei rauchen, und „Mutter“ kann dabei ſtricken,

und man kann reden, ohne zur Auhe gewieſen zu werden! . . .

Und doch hat Herr Gura nun ſchon zum zweiten Male

den Mut, eine Sommeroper bei Kroll zu eröffnen und

Feſtſpielpreiſe zu verlangen, die er allerdings wohlweislich

dem vorſichtigen Portemonnaie des Berliner Publikums

anzupaſſen weiß, indem er die Preiſe in vier Klaſſen,

genau wie bei den preußiſchen Staatsbahnen, einteilte,

damit jeder Stand die Möglichkeit erhalte, die Meiſter

werke Wagners und – Bellinis zu hören. So iſt eben

ein leidiger Potpourri-Charakter (wie draußen im Garten)

in dieſe Sommeroper bei Kroll gekommen. Es iſt keine

Volksoper, aber es ſind auch beileibe keine Feſtſpiele, die

wir da hören und die wir vor allem ſehen. Wenn ich

die Ankündigungen der Weltberühmtheiten auf den Kroll

Programmen leſe, fällt mir immer die Plakattafel in einer

ſüddeutſchen Univerſitätsſtadt ein. Da kam ich einmal im

Winter hin und wollte den Abend nutzbringend ausfüllen.

Und mein Blick fiel auf die Ankündigung eines Gaſt

ſpieles der Frau Prevoſti als „Carmen“. Umgeben von

namenlos namenloſen Aamen prangte das Wort „Prevoſti“

ſpöttiſch, faſt wie eine Selbſtironie, auf der Plakattafel;

die Vorſtellung am Abend entſprach denn auch den Er

wartungen. Es war Provinz, im trübeſten Verſtande

dieſes im allgemeinen vielleicht bereits zu ſehr ent

würdigten Begriffs, aber . . . „Man“ hatte nun auch

einmal in dieſer Stadt die Prevoſti gehört! . . . . Beim

beſten Willen kann ich auch in der Art, wie in der Gura

Oper die Weltberühmtheit um mittlere Durchſchnittskräfte

gloriolenhaft herumarrangiert wird, nichts als verkapptes

Provinzialentum erblicken. Aur der Eifer der Gaſt

dirigenten, – alles tüchtige, junge, hochſtrebende Kräfte,

zumal der temperamentvolle Gille aus Wien! – verklärt

gleichſam die ganze Vorſtellung, ſo daß die Leiſtungen zu

wachſen ſcheinen. Aamentlich der wundervollen „Meiſter

ſinger“-Aufführung unter Felix Mottl und mit dem

herzenswarmen Fritz Feinhals als Hans Sachs erinnere

ich mich mit großer Freude. Aber dann wieder die

Triſtaniade „Säwitri“ von H. Zumpe, in der der Herr

Direktor auf allgemeines Verlangen eine Hauptrolle ſelbſt

darſtellte! Zufällig war ja dieſe Bekanntſchaft nicht un

intereſſant, ſo wenig Dauerkraft allerdings der Muſik des

langjährigen Wagnerjüngers Hermann Zumpe innewohnt.

Aber es war wenigſtens eine Erſtaufführung, freilich keine

feſtliche. Den Chören, dieſen – wie ſagt man doch

gleich? . . . richtig . . . dieſen wackren Chören, die von

Verdi und Roſſini und höchſtens noch von dem „Lohen

grin“-Wagner herkommen, ſtand der Angſtſchweiß auf der

Stirn, als ſie die kompliziert rhythmiſierten Zumpeſchen
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Chöre im erſten Akt dieſer Todüberwindungsoper mit

ſtilvollſter Todesverachtung ſangen und dabei laut zählten

und zuletzt dennoch ſtolperten! . . . Wiederum überragte

eine Darſtellerin, Frl. Hummel als Säwitri, ihre Umgebung

turmhoch! . . .

In der Morwitz-Oper im hohen Aorden der Aeichs

hauptſtadt zählt wenigſtens der Kapellmeiſter laut mit

und ſein Taktſtock unterſtützt aufs deutlichſte, aufs Diri

gentenpult hämmernd, den Geſang der „Edlen“ in

Halévys „Jüdin“. Und die Primadonna, die die Titel

rolle ſang, machte zwar ihrer altteſtamentariſchen Aolle

äußerlich zu viel Ehre, aber ſie drängte ſich wenigſtens

nicht hervor, und gar der famoſe Darſteller des Eleazar,

Herr Maier, ragte nicht wie ein Star, ſondern wie ein

hoffnungsvoll aufgehender Stern aus einem Enſemble

hervor, in das er doch wiederum hineingehört, weil da

alles auf äußerſtes Anſpannen begrenzter Durchſchnitts

kraft eingeſtellt iſt. In den Vorſtellungen dieſer Morwitz

Oper erblicke ich echte Berliner Volksopern-Feſtſpiele,

weil hier nirgends ein Bruch, nirgends eine Lücke klafft,

weder auf, noch vor der Bühne. Es iſt eine echt berli

niſche Harmonie; man ſpürt das gut bürgerlich-altfrän

kiſche Behagen an der Lieblingsmuſik der anſpruchsloſen

Opernfreunde. Und wenn man draußen bei Morwitz

ſeine „Stulle“ in der Pauſe verzehrt, dann hat man

wenigſtens das dazugehörige graue deutſche Provinz

jacket, nicht aber den Smoking an, der zu gerne Paris

Londoner „Grand Opéra“-Illuſionen vorgaukeln möchte

und der doch nur wie Warenhaus-Hausball-Eleganz

wirkt! Marcello.

X- X

%

Hviatik und Baupolizei.

Blériot hat auch das Berliner Polizei-Präſidium in

ſehr ſtarke Aufregung verſetzt. Der Baupolizei ging vom

Präſidium ein Schreiben zu, in dem es u. a. heißt: „Es

iſt zweifellos nötig, daß wir mit der Zeit mitgehen.

Berlin ſoll nicht nur die ſchönſte Weltſtadt, es ſoll auch

die praktiſchſte Weltſtadt ſein. Die Flugtechnik der neueſten

Zeit iſt nun ſoweit gefördert worden, daß bald jeder Auto

mobilbeſitzer ſein Automobil verkaufen und ſich einen

Flugapparat anſchaffen wird. Im Laufe von 2–3 Jahren

kann dieſe Umwandlung der Fahrapparate vor ſich ge

gangen ſein. Dieſem Umwandlungsprozeß dürfen wir

nicht müßig zuſchauen. Wir müſſen zunächſt alles Mög

liche verſuchen, um der Aviatik gute Landungsſtellen in

der Stadt zu verſchaffen. Es genügt nicht, wenn die

Gleitflieger auf freiem Felde vor den Toren der Stadt

zur Erde niederkommen; die Gleitflieger müſſen auch

mitten in der Stadt landen können. Auf öffentlichen

Plätzen iſt natürlich die Landung eine Unmöglichkeit; auf

dem Potsdamer Platz würde durch eine Landung zweifel

los eine ungeheure Verkehrsſtörung hervorgerufen werden

– ganz abgeſehen von der eminenten Gefährdung des

menſchlichen Lebens. Aber – auf den Dächern der Stadt

iſt eine Landung von Flugapparaten wohl denkbar und

auch ausführbar, wenn die Dächer eine den Flugbedürf

niſſen angepaßte neue Konſtruktion erhalten; die Herren

Aviatiker hätten dann gleich Gelegenheit, mit dem Fahr

ſtuhl in die Tiefe zu fahren und ſich ohne Zeitverluſt

zum nächſten Hotel oder Aeſtaurant zu begeben. Der

Fremdenverkehr würde alſo durch die neuen Konſtruktionen

auf den Dächern in beiſpielloſer Weiſe gefördert werden.

Wir bitten demnach um architektoniſch und techniſch emp

fehlenswerte Dachkonſtruktionen für den erwähnten Zweck,

damit wir gleich die Hausbeſitzer im Zwangswege veran

laſſen können, die nötigen Wnderungen vorzunehmen.“

Als ich das las, rieb ich mir vergnügt die Hände und

rief laut und energiſch: „Donnerwetter! Haben wir eine

vorgeſchrittene Polizei! Die iſt energiſch und kultur

fördernd und verſteht es, für alles ANeue ſich ins Zeug

zu legen! Das deutſche Volk kann ſtolz darauf ſein, daß

im Berliner Polizei-Präſidium ſolche Schriftſtücke kurſieren

können!“ Aun ſollte ich natürlich über die Sache ſchwei

gen – aber meine Begeiſterung für derartige Regierungs

maßnahmen ließ das nicht zu. Und ich erklärte, daß ich

darüber im Intereſſe der Luftſache nicht ſchweigen würde.

Da kraute ſich ein alter Baurat hinter den Ohren und

ſagte: „Dann leſen Sie auch die Erwiderung der Bau

polizei.“ Ich tat das natürlich ſehr gerne und las da

u. a. folgendes: „Es geht nicht gut an, gleich ſämtliche

Dächer der Stadt für die Landungszwecke der Aviatiker

herzurichten. Wohl aber ließen ſich Landungsdächer in

den verſchiedenen Stadtbezirken anlegen. Dieſe Landungs

ſtellen könnten aber nicht auf Koſten der Hausbeſitzer her

geſtellt werden, da dieſe ja zunächſt ihre Erlaubnis zur

Herſtellung der Konſtruktionen geben müſſen. Wir werden

die neuen Dachkonſtruktionen in der Zeichnung vorlegen

und empfehlen, die erſte Ausführung auf dem Polizei

Präſidium am Alexanderplatz anzubringen. Dann wird

die Sache ſofort zu einer öffentlichen Angelegenheit wer

den. Und die Stadt wird dann gern das Geld für die

übrigen Dachlandungsſtellen zur Verfügungſtellen.“ Tränen

der Freude rollten mir über beide Wangen, als ich dieſes

Dokument des Fortſchritts geleſen hatte.

Paul Scheerbart.

Ein Asmodi-Traum.

Der weiße Zar der Reußen

Fährt mutig durch die Welt,

Und der Monarch von Preußen

In Aordland Umſchau hält.

King Ede, der Aiebeſiegte,

Erklimmt die bemmiſche Bahn,

Und Reiſefieber kriegte

Der mächtge Bulgaren-Chan.

"A

Zu Leipz'ch im feinſten Stile,

Da kabs ä Jubelfeſt –

Da ſind der Fürſchten viele,

Kleich vierzehn Stück geweſt.

Sie ſaßen verſammelt, nu äben,

Da dacht' ich mit Seelenſchwung:

Durch all das Gereiſe kommt Läben

In die Bevölkerung.

Wie – – wenn's nun plötzlich käme,

Daß durch ein Mißgeſchick

Jede einzelne Krone nähme

Einen falſchen Weg zurück?

Zum Beiſpiel: Aiklas den Großen

Säh' man nach England ziehn,

Und mit Ede, dem Beiſpielloſen,

Würde beſchenkt Berlin??

Wenn jählings würde verwechſelt

So Thron wie Krone und Menſch?

Und wenn ein Fürſt, der ſächſelt,

Plötzlich ſpräch niederländſch? – –

Dies iſt, weeß Kneppchen, ne ſchwere

Hochhundstagsphantaſei,

Und das Ergebnis wäre

Erſchröcklich nebenbei.
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- Zum Beiſpiel: Germanien müßte

. . An Dreadnougthts erſticken ſchier,

We gräßliche Steuerkiſte,

Sie ſtände uns ſtracks befür.

: A Kiſte, die ſich getraute

. . . Zu heben kein deutſcher Chriſt –

*. - - - Dagegen die ſelbſtgebaute

Ein Kinderſchächtlein iſt.

. Und engliſch müßten wir lernen,

* - Goddam, ein ſchlechter Tauſch,

: .* Und müßten uns auch entfernen

- - - Von deutſchem Freiheitsrauſch.

Und kriegten in Englands Aamen

- ». Zugleich den Weltreichſpleen,

- Beſäßen ſehr hagere Damen

Und Aiggermelodien –

Und kriegten berockte Soldaten,

Wie ſie der Schotte kennt,

Und würden plötzlich beraten

Durch ein zollfreies Parlament. . . .

Doch würde verwandelt auch Alles,

Zwei Güter blieben uns doch! –:

Der ehrliche deutſche Dalles

Und das liebliche Zentrumsjoch.

Terentius.

Meue Bücher.

. Alle der Redaktion zugehenden Bücher, Broſchüren u. ſ. f. werden an

dieſer Stelle aufgeführt. Die Beſprechung bleibt dem Ermeſſen der Redaktion

vorbehalten. Eine Rückſendung eingegangener Werke kann nicht ſtattfinden.

Der Cempel-Verlag. Unter dem Aamen. Der Tempel

Verlag haben die Verleger S. Fiſcher in Berlin, Eugen

Diederichs in Jena, Hans v. Weber in München, Carl

Eruſt Poeſchel und Julius Zeitler in Leipzig, ſowie Georg

Hartmann in Frankfurt eine Vereinigung ins Leben ge

rufen, deren Ziel es iſt, Ausgaben deutſcher Klaſſiker in

muſtergültigen Texten und in wirklich gediegener Form

zu wohlfeilen Preiſen zu veröffentlichen. Dieſe Ausgaben

werden in einer beſonders und ausſchließlich dafür be

ſtimmten Fraktur von E. A. Weiß, dem ausgezeichneten

Buchkünſtler, gedruckt. An der Spitze der Tempel-Aus

gaben wird eine Göthe-Ausgabe erſcheinen, die den

größten deutſchen Klaſſiker techniſch wie textlich in vollen

deter Geſtalt zur Darſtellung bringt.

Ludwig Pfeiffer: Ein Beitrag zur Geſchichte

der AMenſchheitsprüfungen in vier Teilen. I. Kriegs

kulturwirtſchaft. E. Pierſon's Verlag, Dresden. 1909.

Preis Mk. 2,50.

Julie Kühne: Geſammelte dramatiſche Werke.

BrunoÄ Ä 1909. Preis Mk. 4,–.

K. Solff: Der Kampf ums Luftmeer. ... Ein mo

derner Mythen-Zyklus. Illuſtr. von Fritz Koch-Gotha.

2. Aufl. Heſperus-Verlag, Berlin W. 30. Preis geh.

Mk. 2,–; geb. Mk. 2,80. -

Wilhelm Brandes: Anno Aeun. Ein vater

ländiſches Feſtſpiel. Benno Goeritz, Braunſchweig. 1909.

Preis Mk. 0,50.

Wilhelm Eichbaum-Lange: Ferne Fahrt. Neiſe

bilder aus Braſilien und Oſtaſien. Verlag der Lauppſchen

Buchhandlung, Tübingen. 1909. Preis Mk. 3,–.

Ferdinande Freiin v. Brackel: Gedichte. 6. Aufl.

Herausgeg. von E. M. Hamann. J. P. Bachem, Köln a. Ah.

Preis geb. Mk. 4,–.

Heinrich Äg Die Lage der Bergarbeiter

im Auhrrevier. G. D. Baedeker, Eſſen (Ruhr). 1909.

Preis Mk. 3,60.
- .

s
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Regelmäßige Dampferverbindungen im Mittelmeer:

von Marseille über NeaEoel

Ae ten-Dienst n. Alexandrien mittelsÄ

Salon pfer. Abfahrten: Marseille resp. Neapel alle 7Tage.

Mittelmeer-Levante-Dienst"Är
Genua über Neapel nach Sioflien (Messina),Griechen

land (Piräus), Smyrna, Constantinopel, Odessa m

Nooaeff bezw. Saturn (heimkehr. üb. Trapezunt, Samsun

u: ev.Inebol). Abf.: Alle 4 Wochen von Barcelona, alle 7 Tage

abwechs. v. Marseilleu. Genuavia Neapel mitt, erstklSalondampf

Ostasiatische u. australi

Reichsp0stdampfer-DienstÄ Linie) von Bremen

Hamburg über Rotterdam, Antwerpen, Southampton, Gibraltar nach
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weiter nach Ostasien bezw. Australien.

Mittelmeer-New YorkÄ
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Ism Anschluß anÄ pfer des NorddeutschÄ b

zwischen Hamburg-Altona– (Luxus-Zug) über

Bremen-Genua u. umgekehrtd. Ll0 d ExpreSS Köln,Ä.

Basel, Luzern u.s.w. mit direkten Anschlüssen von u. nach Berlin,

hagen, London, Paris, Brüssel, München, Leipzig, Dresden.

Schnellste Verbindung zwischen Mordsee und Mittelsmeer

Auskunft über Reise und Fahrkarten erteilt, sowie Spezial

Broschüren etc. versendet bereitwilligst undÄ
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und dessen Agenturen.
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Berlin, den 14. Auguſt 1909.
38. Jahrgang

Band 76.

Der WMäuſefraß im Zentrumsturm.

err Julius Bachem, der Sprößling einer

alten Zentrumsfamilie, ſtellte neulich als

Überſchrift zu einem ſtark ſentimentalen

und arg bekümmerten Artikel die Frage:

„Was geht vor?“ Und doch weiß er

ZF

Z)

- genau, vielleicht beſſer noch als irgend ein andrer,

“ - -

W -
- -

. . "

welche Antwort auf dieſe Frage zu geben iſt.

Denn ſie geht ja ſein Eigenſtes an, ſie berührt

mit ihren Fittichen die Gegenwart und das künftige

Schickſal der Partei, auf die er und ſeine Familie

in ſolchem Maße eingeſchworen ſind, daß einer

ihrer bedeutendſten Söhne einſtmals gen Oſten

zog, um einem Polen den Sieg über den deutſchen

Landmann zu bereiten. Und in der Tat iſt die

Antwort nicht allzuſchwer zu finden: Eine kleine

Zahl von Männern, denen man eine feurige

klerikale Geſinnung und ein ehrliches Bekenntnis

zum katholiſchen Glauben leider nicht abſprechen

kann, hat aus einem gewiſſen Fdealismus heraus

den freilich für jedes fremde Auge leicht durch

ſichtigen Schleier von dem Zentrumsbilde gelüftet,

und während ſonſt mit ſchöner Hartnäckigkeit an

der Vorſtellung feſtgehalten wurde, daß in dem

Schoße dieſer Partei auch jeder gute Proteſtant

ſorglos ſein Haupt zu Ruhe betten könne, haben

die Unvorſichtigen den katholiſch-konfeſſionellen

Charakter des Zentrums offen bekundet. Zuerſt

war es nur ein neuer Mann, Herr Bitter, der

erſt ſeit kurzem dem Aeichstag angehört, auf den

man alle Schuld häufen, für den man das Holz

zum Scheiterhaufen heranſchleppen konnte: „Ertöne,

Drommete, zur heiligen Klage! O nehmet, ihr

Götter! die Zierde der Tage, o nehmet den Jüng

ling in Flammen zu euch!“ Aber dann fand ſich

auch Herr Aoeren dazu, einer der Senioren, der

ch nicht nur um Poeplau und Wiſtuba und um

Stuebels caudiniſches Joch, ſondern auch um die

Mettung bedrängter Seelen vor dem Anblick nackter

Götterſtatuen und Tizianiſcher Venusbilder ver

dient gemacht hat. Und ſo iſt der Fall ſchwer

und trübe geworden. Kinder jammern, Mütter

irren.

Wie es gekommen iſt? Am Oſterfeſte traten

im heiligen Köln, in der Stadt der elftauſend

# Bungfrauen, hervorragende Zentrumsführer zu

ſammen, um zu beraten, wie man die Zentrums

bewegung von jedem Abirren auf weltliche Pfade

fernhalten und auf den engen Pfad beſchränkter

Tugend zurückführen könne. Da ſprach Herr Bitter

davon, daß die Zentrumsfraktion zu viel Leiſe

treter, zu viel mandatsſüchtige Streber, zu wenig

Charaktere habe, da nannte er die in der Partei

wirkſamen Arbeiterſekretäre „anmaßende und ſelbſt

ſüchtige Vertreter einer einſeitigen Intereſſen

politik“, da ſchalt ein andrer Medner auf den

Modernismus, deſſen innerſte Jdee die Proteſtanti

ſierung der katholiſchen Kirche ſei und der auch

die unbewußte Tendenz der „Bachemſchen Be

wegung“ bilde, da rief man, wie der Hirſch nach

friſchem Waſſer ſchreit, ſo nach der ſtärkeren Hilfe

der Biſchöfe und Kapläne, auf daß rein und un

verfälſcht der katholiſch-konfeſſionelle Charakter des

Zentrums gewahrt werde. Es ſind die Eiferer, die

ſich zu dieſer Sitzung zuſammenfanden, Zeloten,

die keine Konzeſſionen und Kompromiſſe kennen,

heilige Sebaſtians, die ſich lieber von den eigenen

Freunden mit Pfeilen ſpicken laſſen, als daß ſie

zuſchauen, wie die große und edle Sache des

Zentrums gefälſcht wird.

Gefälſcht? Durch wen? Blickt man in das

Reichstagshandbuch und in die Liſte der Mit

glieder des Zentrums, dann findet man eine ge

waltige Anzahl von Kaplänen und Dechanten,

von Stadtpfarrern und päpſtlichen Protonotaren,

von römiſchen Kämmerern, Domherren, Erzprieſtern

und Benefiziaten. Man findet aber neben den

Welfen, die ihre ſtaatsfeindliche Geſinnung in

natürlicher Wahlverwandtſchaft zum Zentrum führt,

keinen einzigen Proteſtanten, auch niemanden, dem

man eine heimliche Meigung zum Ketzertum zu

trauen darf. Denn der Einzige, der jemals als

Lutheraner dem Zentrum beitrat, Herr v. Gerlach,

jener Konzeſſionsſchulze, den man immer wieder

uns triumphierend vorführt, iſt längſt in das

Grab geſunken. Sind nun jene Pröbſte, Dechanten

und Protonotare die Feinde? Soll wirklich

Hildebrandt wieder gegen Hadubrandt die Lanze

werfen? Soll Don Manuel abermals ſich gegen

Don Cäſar erheben und Donna Iſabella in

Schädlers Maske klagen: „Ach, ein verderblich

Schickſal kehret all mein Hoffen in ſein Gegenteil

mir um“? Immerhin, der Kampf iſt entbrannt,



586 Die Gegenwart. Nr. 33

und Herr Roeren wehrt ſich, wie einſt gegen und Bitter durch die künſtliche Dämmerung ge

Dernburg, mit aller Kraft ſeiner Haut. Was er tragen wird.

und ſeine Freunde vertreten, das iſt in ihrer

Definition des Zentrums gegeben, das ſie einen

Turm nennen, „aufgebaut auf dem Fundamente

der katholiſchen Weltanſchauung“, und in der

Erklärung: „Wir wiſſen, daß Aeligion und

Politik nichts miteinander zu tun haben, wir

wiſſen aber auch, daß ſie nicht von einander los

gelöſt werden können, und daß das Zentrum,

wenn es von der katholiſchen Grundlage herab

gleitet, unrettbar verloren iſt. Um ſchalen Witz

und leere Redensarten ſollen wir nicht die Reich

tümer unſres Hauſes preisgeben, und auf den

Ruf hin: „Heraus aus dem Turm!“ Das Zentrum

muß bleiben auf dem feſten Boden der katholiſchen

Weltanſchauung, dann iſt es unbeſiegbar!“

Und die Gegner? Sie nennen das Vor

gehen inopportun, ſie klagen, daß es Verwirrung

und Unfrieden in der Partei ſtifte und den

ſchlimmſten Feinden Waſſer auf die Mühle treibe,

ſie ſchelten die Aktion verwerflich, und da ſie

fürchten, daß das Gewand der Wahrheit doch

allzu kenntlich iſt, ſo ſuchen ſie durch Spott und

Hohn die Eiferer zu vernichten. Ob denn indirekte

Steuern, ob die Banderole, ob der Wertzuſchlag

bei Tabak, ob die Talonſteuer, ob der Kohlen

ausfuhrzoll katholiſch ſeien? Fragen, die nur

klug ſcheinen und doch herzlich töricht ſind. Denn

nicht um die einzelnen Steuern, ſondern darum

handelt es ſich, daß das Zentrum hier wie über

all die politiſchen Einzelfragen dem Geſichtspunkt

einer Vermehrung der hierarchiſchen Macht unter

ordnet. Es hat ſich hier darum gehandelt, das

Zentrum wieder zum entſcheidenden Einfluß zu

führen, und dieſes Ziel war nur zu erreichen,

wenn man den Fehler des Liberalismus aus=

nutzte, wenn man in die Breſche ſprang und

gleichzeitig ſich als ſtarken Keil in den Block

hineintrieb. Wenn jetzt aber offen der katholiſche

Charakter des Zentrums betont wird, den man

ja auch im Lager des Herrn Bachem oft genug

ganz ruhig zugeſteht, indem man jeden Gegner

des Zentrums als einen Gegner des katholiſchen

Glaubens hinſtellt, dann fürchtet man auch auf

der andren Seite ein Erwachen und Erſtarken des

evangeliſchen Bewußtſeins, das Fürſt Bismarck noch

in Jena aufrief und das doch gerade in den preußi

ſchen Konſervativen auch unter der Aſche einer

Opportunitätspolitik lebendig geblieben ſein ſollte.

Man fürchtet „als naturnotwendige und unaus

bleibliche Folge“, daß ſich im deutſchen Parlament

ein antikatholiſcher Block, und zwar „ein feſter,

dauernder antikatholiſcher Block bildet, welcher

entweder, wie in Frankreich, die katholiſche Kirche

brutal vergewaltgen oder, wie in Italien, im öffent

lichen Leben völlig beiſeite ſetzen würde“. Man

fürchtet alſo die Erſtarkung des Blockgedankens

durch die Entzündung des evangeliſchen Bewußt

ſeins an der Leuchte, die von den Herren Roeren

Freilich hat auch Herr Bachem ſelbſt oder

doch ein Sprößling ſeiner Familie einſt mit dem

Kardinal Manning erklärt, daß der Kampf zwiſchen

der evangeliſchen und der katholiſchen Kirche auf

märkiſchem Sande dereinſt entſchieden werden wird;

allerdings hat er hiermit die letzte Sehnſucht auch

des Zentrums offen beleuchtet, aber darüber gleitet

man hinweg, wenn ſolches Bekenntnis unbequem

wird. Bis freilich ein Mann von dem Anſehen

Roerens die Bühne betritt und erklärt, daß er

für den Charakter des Zentrums gar nicht eine

neue Beſtimmung gefunden, ſondern nur geſagt

habe, wie ſein Charakter nach dem eignen Pro

gramm und der eignen Praxis aufgefaßt werden

muß. Da ſollte auch die eiſernſte Stirne der

Wirkung des Mannesmannſchen Verfahrens er

liegen, zumal da ſchon die Erinnerung an die

von der Zentrumspreſſe ſelbſt gefundenen Schimpf

wörter gegen jeden Katholiken, der ſich nicht zu

der angeblich interkonfeſſionellen Partei bekennt,

als da ſind „Auchkatholiken“, „Mamenkatholiken“,

„Taufſcheinkatholiken“ und „Reformſimpel“, eine

allzu deutliche Sprache reden. Wie iſt es denn?

Warum haben wohl die katholiſchen Gewerkſchaften

vom Papſte vergebens die Zuſtimmung zu einem

Zuſammenwirken mit den Proteſtanten zu erwirken

geſucht? Doch nur damit der katholiſche Cha

rakter dieſer Bewegung, deren Führer doch im

Zentrum ſitzen, rein und fleckenlos bewahrt bleibe.

Warum hat der Jeſuitenpater Peſch gegen die

Interkonfeſſionalität geeifert? Warum hat der

Auf des Herrn Bachem ſelbſt: „Heraus aus dem

Turm!“ ſo gar keine Wirkung geübt? Weil eben

trotz allen Leugnens das Zentrum eine katholiſch

konfeſſionelle Partei iſt und bleiben wird, ſolange

noch ein Tropfen Waſſer den Rhein herunter

fließt. Und warum erhebt man ſich jetzt ſo be

ſonders heftig gegen die Wahrheit? Weil man

ſich gerade am Tiſche der Macht niederzulaſſen

ſucht, weil man bei den neuen konſervativen

Bºtndesgenoſſen kein neues Mißtrauen erwecken

und ſie nicht auf die Bahnen der ſächſiſchen Kon

ſervativen drängen oder gar Steine zu einem

antikatholiſchen Block herbeitragen will. Man

macht mobil, aber man will ſeine Geſchütze nicht

frühzeitig demaskieren.

Die tatſächliche Lage in Bezug auf

die Wahlreform in Preußen.

Von Freiherr v. Zedlitz u. Neukirch, M. d. L.

SFO. ie Ausführungen von Prof. Dr. Del

F# Nbrück über Autorität der Regierung und

IS F Wnderung des preußiſchen Wahlrechts

SÄ legen eine Erörterung der in letzterer

Beziehung vorhandenen tatſächlichen

Verhältniſſe nahe. In dieſer Hinſicht kommt zu
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nächſt in Betracht, welcher Inhalt dem auf die

Wahlfrage bezüglichen Abſatze der Thronrede bei

Eröffnung der letzten Landtagsſeſſion beiwohnt.

Zu ihrem Verſtändnis muß man vor allem die

am 9. Januar vorigen Jahres von dem Miniſter

präſidenten abgegebene Erklärung heranziehen.

Ob es richtig iſt, daß, wie behauptet wird, ſogar

deren Wortlaut im Staatsminiſterium feſtgeſtellt

und von der Krone gebilligt worden iſt, kann da

hingeſtellt bleiben, ſicher iſt jedenfalls, daß es

ſich um eine namens des Staatsminiſteriums, das

die Verantwortung für jene Thronrede trägt, ab

gegebene Erklärung handelt. Fürſt Bülow lehnte

damals die Einführung des Reichswahlrechts in

Preußen mit der größten Entſchiedenheit ab, er

erblickte darin ſogar eine ernſte Gefahr für das

feſte Gefüge der preußiſchen Monarchie. Man

wird wohl in der Annahme nicht fehlgehen, für

dieſe Auffaſſung ſei die Erwägung mitbeſtim

mend geweſen, daß in Preußen ein Appell an das

ANationalgefühl, wie er im Reiche, wenn der

Reichstag verſagte, ſich noch immer als wirkſam

erwieſen hat, nicht möglich iſt, mithin das im

Reiche vorhandene Sicherheitsventil gegen die

Gefahren des Reichswahlrechts fehlt. Statt des

gleichen Wahlrechts iſt vielmehr die Abſtufung

des Wahlrechts nach dem wirklichen Gewicht der

Stimmen programmatiſch feſtgelegt, die nähere

Ausführung des Programmſatzes aber von dem

Ergebniſſe eingeleiteter Erhebungen abhängig ge

macht worden. Sehr viel weniger beſtimmt lautete

die Erklärung inbezug auf die Stimmabgabe; der

Wbergang zum geheimen Stimmrecht könne nicht

in Ausſicht geſtellt werden. Bald darauf hat Fürſt

Bülow ſich aber hierüber ſo ausgeſprochen, daß

die Anderung der Stimmabgabe jedenfalls nicht

ausgeſchloſſen erſcheint.

Gar nicht erwähnt iſt am 9. Januar v. F.

die Wahlkreiseinteilung; man wird aus dem gänz

lichen Schweigen über dieſen Punkt ſchließen müſ

ſen, daß die in der Thronrede zugeſicherte Wahl

reform ſich auf die Wahlkreiseinteilung überhaupt

nicht erſtreckt.

Der Gedanke einer allgemeinen Aeueintei

lung der Wahlkreiſe nach der jetzigen Bevölke

rungszahl iſt auch im Abgeordnetenhauſe gänzlich

ausſichtslos; wie in früheren Jahren, ſo ſind auch

in der letzten Tagung die bezüglichen Anträge mit

ſehr großer, aus der Aechten und dem Zentrum

beſtehender Mehrheit abgelehnt worden. Die

Minderheit iſt überdies geſpalten, Linksliberale

und Sozialdemokraten treten allein für eine ra

dikale Umänderung der Wahlkreiseinteilung ein;

die ANationalliberalen haben, wohl infolge der

ſchlechten Erfahrungen bei den letzten Wahlen,

ihre bezüglichen Forderungen weſentlich einge

ſchränkt. In dieſem Punkte liegen die tatſächlichen

Verhältniſſe alſo durchaus zugunſten der Auf

rechterhaltung des gegenwärtigen Zuſtandes.

Die Frage, ob die geheime Stimmabgabe im

Abgeordnetenhauſe eine Mehrheit finden würde,

wenn ſie von der Regierung vorgeſchlagen würde,

iſt mit unbedingter Sicherheit nicht zu beantworten.

Die durch Initiativanträge angeregte Einführung

der geheimen Abſtimmung iſt mit einer Mehrheit

von wenigen Stimmen abgelehnt, ſpäter aber eine

Bittſchrift auf deren Einführung der Regierung

zur Berückſichtigung überwieſen worden. Erſcheint

die geheime Abſtimmung als Teil des Wahlre

formplans der Regierung, ſo iſt die Verwandlung

jener ſtarken Minderheit in eine Mehrheit wahr

ſcheinlich, wenn nicht taktiſche Rückſichten zu einem

andern Ergebnis führen. Für manchen, der noch

zuletzt ablehnend votiert hat, iſt ſicherlich die Frage

ſehr diskutabel, wenn ſie in Zuſammenhang mit

einer ihm im übrigen genehmen Wahlreform von

der Regierung gebracht wird. Die Möglichkeit

entgegenſtehender taktiſcher Rückſichten liegt beim

Zentrum. Dieſes iſt grundſätzlich für die geheime

Stimmabgabe, bei der der geiſtliche Einfluß ſich

ſchrankenloſer geltend machen kann, als bei der

öffentlichen Abſtimmung; ſeine Mitglieder wer

den, ſoweit ſie anweſend ſind, beſtimmt für das

geheime Stimmrecht ſtimmen; wieweit ſie aber an

weſend ſein werden, hängt davon ab, ob die Zen

trumsleitung deſſen Annahme oder Ablehnung im

Machtintereſſe der Partei für zweckmäßiger er

achtet. Für die Beantwortung dieſer Frage kann

leicht die Stellung zu den Konſervativen aus

ſchlaggebend ſein.

Für Wnderungen auch erheblicher Aatur in

der Bewertung der Wahlſtimmen wird die Re

gierung auf eine Mehrheit rechnen können, ſelbſt

wenn die unbedingten Anhänger des gleichen

Stimmrechts ſich gegen jede Abſtufung des Wahl

rechts ablehnend verhalten ſollten. In den grö=

ßeren Städten und den ſonſtigen Zentren der Fn

duſtrie weiſt das Dreiklaſſenſyſtem ſchon jetzt Aus

wüchſe auf, deren Beſeitigung dringlich iſt. Seine

Reformbedürftigkeit wird noch ungemein ſich ſtei

gern, wenn erſt die neueingeführten Steuern mit

ihrer weiteren ſtarken Progreſſion mit Ablauf der

dreijährigen Zwiſchenzeit ihren proviſoriſchenCha

rakter verlieren. Eine Wnderung des Wahl

ſyſtems, welche ſeiner plutokratiſchen Entartung

vorbeugt und dem Mittelſtande wieder ſeinen vol

len, von dem Geſetzgeber des Dreiklaſſenſyſtems

gewollten Einfluß ſichert, wird daher ſicher grund

ſätzliche Zuſtimmung finden. Ebenſo wohl die Her=

anziehung andrer Momente für die Bewertung

der Stimmen, als die bloße Steuerleiſtung. Hier

werden ſich nach mehrfachen Wußerungen Herrn

von Heydebrandts auch die Konſervativen nicht

ganz verſagen. Freilich wird dieAufrechterhaltung

der Stimmenverhältniſſe auf dem flachen Lande

wenigſtens in der Hauptſache wohl die Voraus

ſetzung und ſomit die Grenze für ihre poſitive

Mitwirkung bilden; ob ſie für mehr als Flickwerk

nach Art der Wahlgeſetznovelle von 1893 zu haben

ſein würden, erſcheint mithin zweifelhaft. Sehr
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viel wird hierin, wie im allgemeinen, von den Vor

ſchlägen der Regierung und dem Aachdruck ab

hängen, den ſie dahinter ſetzt.

Wollte die Regierung ſich nach den Anre

gungen Profeſſor Delbrücks bei ihren Wahlre

formvorſchlägen vornehmlich von der Rückſicht auf

die Stabiliſierung ihrer Autorität gegenüber den

Konſervativen leiten laſſen, ſo würde ſie im Ab

geordnetenhauſe wahrſcheinlich Ausſicht auf Er

folg haben, wenn ſie mit der Einführung der ge

heimen Stimmabgabe eine Wahlreform vorſchlüge,

welche auch für das flache Land der weſtlichen und

mittleren Provinzen ſowie für die übrigen Landes

teile, in denen der Großgrundbeſitz mehr zurück

tritt, gangbar iſt, aber vor den jetzigen Stimmver

hältniſſen in den öſtlichen Landesteilen mit ſtar

kem Großgrundbeſitz nicht Halt macht. Eine Frage

von ſolcher Bedeutung wie die preußiſche Wahl

rechtsfrage kann zweckmäßig aber nicht vorwiegend

nach wie immer gewichtigen Rückſichten der Ta

gespolitik behandelt werden.

Pariſer Eindrücke.

Von Hans Bethge (z. Z. Paris).

enn man von Berlin nach Paris kommt,

iſt man immer wieder erſtaunt und ent

PÄS ÄcÄjejäÄgjL zuctt uver Ote CN 93

ÄH gleich pulſierende Art des öffentlichen

Lebens. Die Berliner neigen zwar zu

der Meinung, das Leben und Treiben auf der

Leipziger Straße und dem Potsdamer Platz ſei

heute nicht minder weltſtädtiſch als das Getriebe

auf den großen Boulevards an der Seine; aber

ſie irren ſich. Das Leben in Paris iſt nicht

nur rein äußerlich ſtärker: es iſt vor allem

auch innerlich großzügiger, dabei viel wärmer,

farbiger und ſprudelnder. In Berlin gehen

die Wogen auf der Straße weder ſo ſchäumend,

noch ſo hoch. Überhaupt iſt der Pariſer in

viel ſtärkerem Grade ein Menſch der Straße

als der Berliner; denn Paris iſt in ſeinem Ge

ſamtcharakter ſchon eine ziemlich ſüdliche Stadt.

Alles drängt nach der Straße hin. Die Cafés,

deren es in Paris bekanntlich unzählige gibt,

haben ausnahmslos breite „Terraſſen“ auf den

Trottoirs, wo man ſich niederläßt, um beſchaulich

das Leben an ſich vorübertreiben zu laſſen. Alle

Obſt- und Gemüſehändler, die Fleiſcher, Buch

händler, überhaupt faſt alle Kaufleute breiten ihre

Waren mit Vorliebe auf Tiſchen vor den Häuſern

aus, man ſieht in den Quartieren des Volkes,

wie Batignolles oder Montmartre, Garküchen auf

der Straße, in denen fettige Kuchen und Fiſche

gebacken werden, fliegende Händler ſchreien ihre

Waren aus, und Zeitungsjungen brüllen dahin

rennend mit wilder Stimme die Mamen ihrer

Blätter, ſo daß man oftmals durch die große

Stadt einer viel ſüdlicheren Gegend dahinzuſchreiten

glaubt.

Vor allem aber ſpürt man immer, daß man,

im Gegenſatz zu Berlin, durch eine Weltſtadt von

jahrhunderte-alter Kultur ſich ergeht. Berlin iſt

ſauber, abends vortrefflich beleuchtet, modern und

korrekt, Paris iſt weniger ſauber und abends

jammervoll beleuchtet; aber es iſt angefüllt mit

alter, monumentaler Schönheit. Wunderbar groß

linig iſt die ganze Anlage der Stadt. Welche

köſtlichen Dimenſionen und Proſpekte überſieht

man, wenn man oben auf der Place de l'Etoile

am Triumphbogen ſteht, und welch ein feierlicher,

erhabener Blick von der Place de la Concorde

aus nach allen Seiten hin: nach dem mächtigen

Komplex des Louvre, der einſt ſo üppige Königs

willkür ſah und jetzt dem Volke gehört und keinem

König mehr; nach dem würdevollen, griechiſchen

Säulenbau der Madeleine-Kirche, die urſprünglich

von Mapoleon als eine Muhmeshalle errichtet iſt,

und in der jetzt die Pariſer Eleganz ihre Sünden

beichtet und um die Mittagszeit die Meſſe hört;

nach der gleichfalls gräciſierenden Chambre des

Députés hinüber, jenſeits der Seine; und vor

allem die breite Avenue der Champs Elisées hin

auf, über den ewig rollenden Wagenkorſo hin,

nach dem majeſtätiſch aufragenden Bilde des

Triumphbogens, dem Wahrzeichen der ANapoleoni

ſchen Erobererherrlichkeit, einem der monumentalſten

und ergreifendſten Profile, die man überhaupt in

Städten ſehen kann. Und während man dieſe

mächtige Avenue hinaufſieht, denkt man bewegt

daran, daß auf dieſem Wege die ſiegreichen

deutſchen Truppen vor nun ſchon mehr als einem

Menſchenalter in die ſchöne, bezwungene Stadt

einzogen, gerade auf den Louvre los. Aber daß

ſie unter dem Triumphbogen, der ſo ſtolz die

Mapoleoniſchen Siege auf ſeinen großen Quadern

eingegraben trägt, hinſchritten, das gönnten ihnen

die Pariſer nicht, dieſer Gedanke ſchnürte ihnen

das Herz entzwei. Sie riſſen deshalb das Pflaſter

an dieſer Stelle auf und machten die Paſſage un

möglich, ſo daß die „Pruſſiens“ nicht durch die

porta triumphalis Frankreichs fortſchreiten konn

ten, ſondern ſie umgehen mußten, was ſie mit

Lächeln taten. Und ein anderes Bild taucht auf,

während man betrachtſam auf der geräumigen

Place de la Concorde ſteht: hier in der Mitte

des Platzes, wo jetzt die Madel der Kleopatra in

die Lüfte ragt, erhob ſich einſtmals die wild ge

fräßige Guillotine, die in wenigen Tagen tauſende

von Köpfen, darunter den eines Königs, in den

Sand rollen ſah, kommandiert von der Raſerei des

zu lange unter der Fuchtel gehaltenen Volkes.

Man ſteht auf hiſtoriſchem und blutgetränktem

Boden, wenn man auf der Place de la Concorde

ſteht. Dieſer Platz – der freilich in architektoni

ſchem Sinne kaum ein Platz zu nennen iſt, ſondern

nur eine weite Fläche – iſt umſäumt von Frauen

ſtandbildern, die die wichtigſten franzöſiſchen

– a- --- –
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Fenſter befinden.
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Städte darſtellen. Auch das Denkmal der Stadt

Straßburg iſt unter ihnen. Die Statue iſt ganz

bedeckt mit Totenkränzen aus künſtlichen Blumen,

wie ſie die Pariſer lieben, und ſchwarze Trauer

ſchleifen hängen daran. Franzöſiſche Fahnen um

geben das Standbild und ein Schild iſt ange

bracht, darauf lieſt man die trotzigen Worte: Qui

vive? France! Quand mème! Dies Standbild,

ein Wallfahrtsort aller chauviniſtiſchen Patrioten,

gibt dem unglücklichen Nevanche-Gedanken fort

während Mahrung.

Die Architektonik des Pariſer Straßenbildes

iſt beſtrickend durch ihre einfache Vornehmheit.

Die Häuſer zeigen eine ganz traditionelle Uni

formität, keins ſucht ſich vor dem andern durch

beſondere Eleganz oder beſondern Schmuck her

vorzutun. Man kennt die maleriſchen Straßen

proſpekte der großen franzöſiſchen Impreſſioniſten.

Die Avenue de l'Opéra, die Rue royale und die

großen Boulevards haben ſie, meiſt aus dem

Fenſter einer höheren Etage geſehen, immer wieder

mit allen Aeizen des Lichtes und der Atmoſphäre

auf die Leinewand gebracht. Alle beſſeren Häuſer

in Paris ſind aus Sandſtein errichtet. Und dieſer

Sandſtein bleibt ohne Schmuck. Bei uns geſtattet

man jedem Maurermeiſter, ſeiner Geſchmackloſigkeit

nach Belieben zu fröhnen, indem man ihn die

Häuſerfronten durch die banalſten Stuckornamente

verunzieren läßt. Wir ſehen es mit an, und es

fällt uns gar nicht ein, dieſen barbariſchen Leuten

zu wehren, wir finden ihre protzigen Geſchmack

loſigkeiten womöglich noch ſchön. Dieſe Maurer

meiſter ſollten ſich einmal die Pariſer Straßen

fronten anſehen! Durch ſtillſchweigendes Überein

kommen baut man die Häuſer einer Straße

genau gleich hoch, ſo daß die Dächer (die aus

Blech ſind, man ſieht ſo gut wie keine Ziegel in

Paris) und ihre Geſimſe eine lange, gerade Linie

bilden. Aiemals bemerkt man ein geſchmackloſes

Ornament. Von all dem furchtbaren, trivialiſierten

„Renaiſſance-Dekor“, unter dem wir beſonders in

dem letzten Viertel des vergangenen Jahrhunderts

zu leiden hatten, und von dem wir noch jetzt nicht

frei ſind, findet man in Paris keine Spur. Der

einzige Schmuck dieſer vornehmen Sandſteinhäuſer,

die ſich durch eine überaus ſichere Gliederung

ihrer Frontflächen auszeichnen, beſteht in den

kleinen eiſernen Balkonen, die ſich vor jedem

Vor der oberſten Etage –

es iſt zumeiſt die ſechſte, die Pariſer Häuſer

ſind höher als die Berliner – läuft ein

Balkon ganz durch. Und da die Häuſer einer

Straße gleich hoch ſind, ſo läuft dieſer Balkon

oben die ganze Straße entlang, was einen

ſehr traulichen und dabei architektoniſch ſtrenglinigen

Eindruck macht. Auch die Pariſer Straßenecken

ſollten ſich die Berliner Baumeiſter einmal an

ſehen. Sie würden, wenn ſie noch nicht ganz

verbildet ſind, erkennen, daß dieſe einfach ab

geſchrägten Pariſer Ecken, die weder durch „Schmuck“

noch durch einen Turm zu „wirken“ den Ehrgeiz

haben, in ihrer Schlichtheit viel ſchöner ſind, als

die mit geſchmackloſem Pomp emporgetürmten

Ecken der großen Berliner Straßen. Die Berliner

Baumeiſter ſuchen immer nach etwas Beſonderem,

wodurch ſie in die Augen fallen. Die Pariſer

bauen mit wundervoller Diskretion, und es iſt

nicht ihr Streben, den Aachbar zu übertrumpfen.

Jn neueſter Zeit ſcheinen freilich auch die

Pariſer Architekten etwas angekränkelt zu werden.

Man ſieht manche Häuſer neuſten Datums, die

einen Vergleich mit den ruhigen älteren Bauten

nicht mehr aushalten.

Das Innere der Pariſer Häuſer iſt weniger

erfreulich. Es iſt zwar in geſchmacklicher Hinſicht

einwandsfrei, aber in praktiſcher Hinſicht voller

Mängel. Die Zimmer ſind klein, die Korridore

dunkel wie die Aacht, die Türen ſchließen nicht,

die Kamine ſind hübſch, aber ſie rauchen, die

Toilettenräume ſind erbärmlich, die Treppen hals

brecheriſch, und die Küchenherde ſind die ſtändige

Qual der Köchinnen und Hausfrauen. Was dieſe

Innenanlagen betrifft, ſollten die Pariſer Bau

meiſter getroſt einmal zu uns nach Berlin kommen.

Hier würden ſie, wenigſtens in allen neueren

Häuſern, kennen lernen, was Behaglichkeit und

Solidität der wirtſchaftlichen Einrichtungen bedeuten.

Die Pariſer ſind äußerſt konſervativ, und die

Formen eines neuen kunſtgewerblichen Stiles, um

den ſich die Engländer und wir, die zweifellos

modernen Völker, ſo emſig bemühen, ſucht man

bei ihnen vergebens. Sie zeigen gar nicht die

Abſicht, neue Formen zu finden, und ſie ignorieren

völlig, was wir auf dieſem Gebiete geſchaffen

haben. Der Stil ihrer Möbel iſt noch immer

ancien régime. Wenn man in den Magasins du

Louvre die Möbelabteilung betrachtet, ſo findet man

eine Zimmereinrichtung im Stil Louis seize neben

der anderen aufgebaut, immer dasſelbe, in merk

würdiger Monotonie. Es ſoll allerdings in Paris

einige Leute geben, die, von engliſchen Moden

beeinflußt (alles Engliſche gilt heute an der Seine

unbeſehen als chik), ſich im nouveau style ein

gerichtet haben, aber ſie ſollen ſich totunglücklich

dabei fühlen und ſich nach ihren alten Möbeln

zurückſehnen.

Daß der Pariſer bei Ausſchmückung ſeiner

Wohnräume gemeinhin den reizenden alten Kunſt

gegenſtänden, wie ſie beſonders das achtzehnte

Jahrhundert hervorgebracht hat, vor den neuen

den Vorzug gibt, kann man ihm freilich nicht ver

denken. Wie ſtark die Aachfrage nach alten

Kunſtſachen iſt, erkennt der fremde Liebhaber voll

Verwunderung und Entzücken, wenn er durch

gewiſſe Stadtteile, beſonders durch das quartier

latin hinwandert. Ein Laden mit ſchönen alten

Dingen des Kunſtgewerbes reiht ſich hier an den

anderen, in ganz verwirrender Fülle, überall

winken einem köſtliche Porzellane und bunte

Fayencen aus den Schaufenſtern, überall ſieht
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man die wundervollen kolorierten Kupfer des

achtzehnten Jahrhunderts, Miniaturen, Modeſtiche,

Bücher, Rahmen, Spiegel und tauſend andere

Sachen. In Berlin haben wir, wenn es hoch

kommt, ein paar Dutzend ſolcher Läden, in Paris

gibt es zahlloſe. Wenn man durch manche

Straßen des quartier ſchlendert, meint man, daß

es in Paris überhaupt nichts weiter als alte

Kunſtgegenſtände gibt. Wochenlang kann man

herumbummeln, und immer wieder entdeckt man

neue Läden mit neuen Reichtümern. Frankreich

ſcheint ganz unerſchöpflich an ſolchen Sachen alter

Kunſt zu ſein. Man wird ganz krank von all

dieſen verlockenden käuflichen Koſtbarkeiten, wenn

man Liebhaber ſolcher Dinge iſt. Dazu kommen

die ungezählten Läden mit neuen und alten

Büchern. Paris iſt eine bücherkaufende Stadt,

im Gegenſatz zu Berlin, wo der Bürger

ſein Bedürfnis nach Büchern noch immer in

ſchmutzigen Leihbibliotheken deckt. Zumal auf

dem linken Ufer der Seine, dem gelehrten Viertel,

wimmelt es von Buchhändlern und Antiquaren.

An den Kais entlang, auf der Sandſteinrampe

der Seine, locken die ungezählten Käſten der

Bouquiniſten, angefüllt mit alten Schwarten zu

10 Centimes bis 500 Francs das Stück.

Läden mit friſchen Blumen ſucht man in Paris

faſt vergeblich. Merkwürdig, dies Volk, das der

Freude ſo zugeneigt iſt, findet an friſchen Blumen

keinen beſondren Gefallen. Die Kränze, die es

ſeinen Toten ſpendet, beſtehen aus froſtigen Glas

perlen, die die Formen von Blumen vorzu

täuſchen ſuchen. Auch auf den Gräbern werden

keine Blumen gepflegt. Es gibt für unſer Gefühl

nichts Kälteres und Troſtloſeres als die Pariſer

Friedhöfe mit den unwirtlichen Gräbern, auf denen

ſich immer nur Steine, die ſich nicht ſelten zu

kleinen Kapellen zuſammenſchließen, erheben, ein

ganzer farbloſer Wald von frierenden Steinen. . .

Um wieviel ſchöner ruhen unſre Toten unter den

von liebenden Händen gepflegten Aoſen und Ver

gißmeinnicht und unter dem Schatten der Trauer

weiden.

Man flaniert durch die Straßen von Paris

hin und iſt umgeben von einer Sprache, die ein

gutes Abbild des franzöſiſchen Weſens iſt: dieſe

graziöſe Sprache iſt blaß, nicht tief, aber außer

ordentlich nuanciert, ſo daß ſie aus ihrer Armut

Profit zu ſchlagen weiß und durch die wunder

vollen Auancen zu einem großen Meichtum gelangt.

Sie iſt klar, natürlich, pointiert und geordnet.

Die deutſche Sprache iſt tief, aber ungeordnet.

Und das Weſen der beiden Völker entſpricht

ihren Sprachen durchaus. Die Franzoſen

haben nicht die philoſophiſche Tiefe der Deutſchen,

aber ſie haben die Heiterkeit, und Renan ſagt,

daß die gaité gauloise vielleicht die wahrſte

aller Philoſophien ſei. Die Franzoſen ſind ein

künſtleriſches Volk; aber es gibt doch zu denken,

daß es ihnen noch niemals geglückt iſt, einen

Künſtler allererſten Ranges hervorzubringen. Das

künſtleriſche ANiveau iſt höher bei ihnen als bei

irgend einer andren ANation der modernen Zeit.

Aber ſie haben nicht einen einzigen ANamen, den

ſie den großen ewigen Aamen der Germanen an

die Seite ſetzen könnten: Shakeſpeare, Rembrandt,

Beethoven, Goethe. Frankreich iſt das Land der

Genies zweiten Grades.

Meue Berliner Bühnen.

Gründungen und Abſichten.

Eine hundstagliche Betrachtung von Srich Schlaikjer

(Gr.-Lichterfelde).

s iſt eine Tatſache, die auch öffentlich

mehrfach hervorgehoben worden iſt, daß

das Theatergeſchäft in den letzten Jah

ren ſo ziemlich alles zu wünſchen übrig

gelaſſen hat. Es ſind eine Reihe von

Bühnen gegründet worden, die den Berlinern

den Weg zu den Theatern der innern Stadt

abnehmen ſollten. Es läßt ſich indeſſen durch

aus nicht behaupten, daß die Berliner die ge

botene Gelegenheit mit allzu heftiger Begeiſte

rung ergriffen hätten. Sie haben ſich vielmehr

ganz vortrefflich beherrſchen können; ſie haben

im allgemeinen die Bühnen an der Peripherie

wie die Bühnen in der innern Stadt mit der glei

chen kalten Gelaſſenheit behandelt. Es iſt infolge

deſſen ein Problem geworden, wie der Theater

faulheit der Berliner abzuhelfen ſei, und eine

Reihe von neuen Gründungen, über die wir aus

zuverläſſiger Quelle unterrichtet ſind, ſucht neue

Löſungen für das alte Problem.

Man hat richtig erkannt, daß es mit der be

quemen Lage der Bühne durchaus nicht getan iſt.

Die geſchäftlichen Aeugründungen der letzten

Jahre haben dieſen Umſtand in einer Weiſe in

Rechnung geſetzt, der in der Praxis leider keine

Beſtätigung gefunden hat. Es nützt nichts, dem

Publikum den Weg ins Theater zu erleichtern,

wenn man ihm nicht gleichzeitig einen Spielplan

bietet, der ſein Fntereſſe rege macht. Wenn man

aber den Spielplan der Berliner Bühnen inbezug

auf Konſequenz und unerſchrockne Geſtaltung

überfliegt, ergibt ſich ſofort, daß Berlin nicht etwa

zuviel, ſondern im Gegenteil zu wenig Bühnen

hat. Daraus ergab ſich wieder die ANotwendigkeit

neuer Gründungen, und alle dieſe Gründungen

zeigen, wie ſie aus einer gemeinſamen Betrach

tungsweiſe ſtammen, auch eine gemeinſame Ten

denz. Sie gehen alle darauf aus, aus den ein

zelnen Strömungen des Berliner Theaterlebens

die letzten Konſequenzen zu ziehen. Sie wollen

mit der Planloſigkeit und Inkonſequenz brechen,

die ſonſt auf dem Gebiet des Spielplans herr

ſchend geweſen ſind. Sie haben die aktuellen

Theaterereigniſſe der letzten Jahre genau ſtudiert,
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ſie haben ſorgfältig erwogen, was die ſachverſtän

digen Direktoren ins Feuer führten, um zu dem

erſehnten Erfolg zu gelangen, ſie haben die mar

kanten Geſchmackskriterien der Direktoren ergrif

fen und begriffen, ſie haben aus ihnen ein feſtes

künſtleriſches Syſtem gemacht und hoffen, mit

dieſem Syſtem zu erreichen, was die allzu willens

ſchwachen Direktoren bisher nicht haben erreichen

können.

. . . Es ſei zunächſt von einer Bühne gere

det, die im Grunde nicht viel Aeues bietet, die

aber doch durch eine ſtärkere künſtleriſche Ent

ſchloſſenheit einen angenehmen Fortſchritt bedeu

tet. ie man allgemein weiß, haben in Berlin

die ſogenannten „deutſchen“ Dramen am wenig

ſten Ausſicht, geſpielt zu werden. Es beſteht unter

den Direktoren ein ſtillſchweigendes Einverneh

men, den Berlinern die Anhänglichkeit an ihre

deutſche Heimat abzugewöhnen und ſie in die

Weite des internationalen Auslands hinauszu

führen. Es muß anerkannt werden, daß dahinter

ein ideales Pathos liegt. In einer Zeit, in der

das Geſchäft ſowieſo danieder liegt, iſt es immer

hin anzuerkennen, daß man aus kunſtpädagogi

ſchen Rückſichten den deutſchen Beſtand an Dra

men auszuſcheiden unternimmt. Unſere Direkto

ren haben in dieſem Punkt weit mehr Fdealismus,

als man gemeinhin anzunehmen geſonnen iſt. Es

iſt einfach nicht wahr, daß ſie in erſter Linie in

ihren Beutel wirtſchaften. Es iſt vielmehr wahr,

daß ſie für die gute Sache des Auslands mehr

als einmal Opfer gebracht haben. Immerhin ha

ben ſie es zu einer eigentlichen feſten Entſchie

denheit auch nicht bringen können. Sie haben

eine wohl erwogene und durchaus richtige Ten

denz verfolgt, innerhalb der anerkennenswerten

Tendenz aber hat ihnen die eiſerne Entſchloſſen

heit des Charakters gefehlt. Sie ſind dann und

wann ſchließlich doch in den deutſchen Schlendrian

zurückgefallen – ſei es nun, daß der Geiſt in

ihnen für eine kurze Weile eingeſchlummert war,

oder ſei es, daß ſie in momentaner Schwäche den

beſchränkten Vorurteilen des Publikums glaubten

Ä zu müſſen. Die neue Bühne nun

will den bereits beſtehenden Zuſtand in eine feſte

und unangreifbare Form bringen. Sie will die

ſogenannten „deutſchen“ Dramen programmatiſch

und ganz ausſchließen, um den ſchädlichen natio

nalen Inſtinkten des Publikums in keiner Weiſe

entgegenzukommen. Da alle andern Bühnen im

Grunde auch Auslandsbühnen ſind, wird ſie un

ſers Erachtens einen ſchweren Stand haben; es

iſt eben zu einem geſchäftlichen Gemeinplatz ge

worden, daß man deutſche Dramen nicht ſpielen

ſoll, aber die unerſchrockne Klarheit ihres Pro

gramms kann unter allen Umſtänden auf unſere

Achtung Anſpruch machen. Es beſtand zunächſt

die Abſicht, das neue Unternehmen als „Fnt er -

nationale Schaubühne“ zu bezeichnen. In

der richtigen ſachlichen Erkenntnis aber, daß durch

–

den Ausſchluß des Deutſchtums der Begriff der

Internationalität im Grunde verletzt iſt, hat man

den ſo anziehenden Aamen wieder fallen laſſen

müſſen. Man hofft indeſſen, daß ſich in der deut

ſchen Sprache ein Aame ſchon finden wird, man

hofft es um ſo mehr, als man der deutſchen Spra

che nur mit dieſem einzigen Anliegen zu kommen

gedenkt.

Künſtleriſch intereſſanter iſt eine neue inti

m e Bühne, die von einer Gemeinde Berliner Li

teraten geſchaffen werden ſoll. Es handelt ſich

um eine Gemeinde, die in Berlin ſeit langem ihre

künſtleriſchen Zirkel abhält, die ſich aber im Laufe

des letzten Winters zum erſtenmal in einer orga

niſierten künſtleriſchen Geſellſchaft zuſammenge

funden hat. Die jungen Künſtler, im allgemeinen

ſind es Dichter, bekennen ſich zu der Anſicht, daß

alles Leben aus der Erotik ſtammt, und daß da

rum auch die Erotik als der eigentliche und ein

zige Lebensinhalt anzuſehen ſei. Fn der Schlaf

kammer nimmt alles Menſchliche ſeinen Urſprung;

die Myſterien der Schlafkammer ſind die Geheim

geſchichte der Menſchheit. Da nun das Weib,

was man ja als wiſſenſchaftlich feſtſtehend erach

ten darf, in erotiſcher Beziehung viel tiefer und

vor allem viel einſeitiger begnadet iſt als der

Mann, huldigen die jungen Dichter dieſer Rich

tung einem überſchwenglichen Frauenkultus. Das

Weib iſt ihnen ganz allgemein heilig. Die hö=

heren Grade der Verehrung genießt ſie aber nur,

wenn ſie ſich in einer Weiſe erotiſch betätigt, die

bei den Gläubigen einen frommen Schauder her

vorzurufen geeignet iſt. Je ſtärker und vor allem

auch je vielſeitiger ein Weib erotiſch tätig iſt, um

ſo inbrünſtiger ſteigen die exaltierten Gebete der

Dichter empor. Sie verehren am meiſten das cro

tiſch ausſchweifende Weib. Sie küſſen wie andre

Gläubige den Pantoffel, nur iſt es nicht der Pan

toffel des Heiligen Vaters, ſondern der zierliche

Pantoffel einer ſchönen Sünderin. In einem vor

nehmen Klubzimmer des Weſtens, in dem ſie

ihre ſogenannten „fleiſchlichen Andachten“ abzu

halten pflegen, iſt die Gründung der neuen Inti

men Bühne angeregt worden. Sie wird noch

im Laufe dieſes Winters ihre ſogenannten

„Schlaf kam m er ſpiele“ beginnen.

Eine neue Kle iſt bühne iſt ebenfalls in

ſichere Ausſicht genommen; wenn wir recht unter

richtet ſind, iſt das Grundſtück bereits erworben

worden. Das neue Unternehmen aber bewegt ſich

ſo ſehr in den Bahnen des Herkömmlichen, daß

es für uns nur von geringem Intereſſe iſt. Es iſt

ein hervorragender Kleiſtforſcher gewonnen wor

den, der die hektographierten Aotizen an die

Preſſe verſenden ſoll. Eröffnet wird mit der

„Herrmannsſchlacht“; von der zweiten Vorſtellung

an bleibt „Charleys Tante“ dauernd auf dem

Repertoire, und alle zwei Jahre findet an einem

Sonntag Machmittag vor der reiferen Schuljugend

die Aufführung eines Kleiſtſchen Dramas ſtatt.
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Der hervorragende Kleiſtforſcher wird eine popu

läre Einführung ſchreiben, die dem Programm

beigelegt wird. Das Unternehmen hält, wie man

ſieht, die Vorſicht für den beſſern Teil der Tapfer

keit; es knüpft lediglich und faſt ängſtlich an be

reits bewährte Vorbilder an.

Einen ganz andern Anſpruch auf unſer In

tereſſe hat ein neues, vornehmes Theater, das den

Theaterbetrieb von der ökonomiſchen Seite her

vereinfachen will. Es iſt in fachmänniſchen Krei

ſen längſt bekannt geweſen, daß am Theater das

ſchwache Geſchlecht im Punkt der Finanzen über

aus kräftig ſein kann. Einſichtige Direktoren ha

ben darum ſchon immer mit den weiblichen Gagen

ſehr geſpart, auch haben ſie ſoviel zurückhaltenden

Takt bewieſen, ſich in die Koſtümangelegenheiten

der Damen nicht hineinzumiſchen. Es iſt nun be

reits im letzten Winter einem klugen Direktor ge

lungen, dieſen Teil des Theaterbetriebes in ſehr

vielverſprechender Weiſe auszubauen. Er hat im

intimen Kreis den Grundſatz aufgeſtellt, daß die

Kunſt von der Schönheit leben müſſe, und daß

man die Schönheit immer noch am ſicherſten im

Boudoir einer hübſchen Schauſpielerin fände. In

der Finanzpolitik eines Theaters, fügte er lächelnd

hinzu, ſind die ſchönen Schultern auch immer zu

gleich die tragkräftigſten. Der Erfolg gab ihm

inſofern recht, als es ihm in der Tat gelang, einen

nicht geringen Teil ſeines Etats auf die ſchönen,

aber tragkräftigen Schultern ſeiner Schauſpiele

rinnen abzuwälzen. Er zahlte zunächſt an be

ſtimmte Damen überhaupt keine Gage, was allein

ſchon eine Vereinfachung der geſchäftlichen Auf

ſtellung ermöglichte. Er fühlte ſich aber viel zu

ſehr als Pfadfinder, als daß er dabei hätte ſtehen

bleiben ſollen. Er ließ ſich vielmehr von einzelnen

Damen etwa 10000 Mark in bar auszahlen, von

denen die Damen alle Monate einen kleinen

Poſten zurückerhielten. Da er das Geſchäft plan

mäßig betrieb, erleichterte er auf dieſe Weiſe nicht

nur ſeinen Gagenetat, ſondern kam auch in den

Beſitz eines hübſchen Betriebskapitals. Das ge

plante neue Unternehmen ſoll nun inſofern eine

Erweiterung erfahren, als man das Engagement

nicht nur auf Schauſpielerinnen, ſondern auf die

ſchönen Schultern ſchlechthin ausdehnen will.

Eine ſtattliche wohlgewachſene Blondine, deren

Tragfähigkeit hinreichend erprobt iſt, hat ſich be

reits mit einer namhaften Summe an der Di

rektion beteiligt. Sie kann nicht ſpielen, ſie kann

nicht ſingen, ſie kann nicht tanzen, aber ſie kann

ſich ausziehen und lebende Bilder ſtellen. Die

neue Bühne, die mit einem faſhionablen Publi

kum rechnet, wird irgendwo. Unter den Linden

liegen und den Aamen „Das feine Theater“

führen. Sie wird ganz beſonders von Finanzkrei

ſen Äº vom Staatsanwalt mit Spannung er

PVCNTtet,

Mochmals die ARutland-Hypotheſe.

u der Entgegnung des Breslauer Shake

ſpeareforſchers Prof. Dr. G. Sarrazin

(vergl. ANr. 30) auf ſeinen Aufſatz: „Die

Shakeſpeare = Rutland - Theorie“

(in Mr. 23) ſchreibt uns Karl

Bleibtreu:

Die Einwände des Herrn Prof. Sarrazin be

weiſen nur eins: daß er nämlich mein Buch „Die

Löſung“, auf das es doch allein ankommt, über

haupt nicht geleſen hat. Selbſt den ſo kurzen

Artikel in der „Gegenwart“, in dem ich ausdrück

lich betonte, ich könne hier nur in wenigen

Linien das Bild zuſammenfaſſen, las er offenbar

nur ganz flüchtig. Alle von Sarrazin berührten

Dinge, auch die Briefe des Knaben, ſind in dem

Buche notiert. Mißverſteht er wirklich, worüber

ich klage? Ich behaupte, daß das Archiv von

Belvoir noch allerlei enthält, was der hiſtoriſchen

Kommiſſion vorenthalten wurde, wofür deutlich

zeugt, daß wir von Lady Sidney, die ſo berühmt

geweſen ſein ſoll, abſolut nichts Dokumentäres

erfahren.

Weil ſich Sarrazin nicht die Mühe gab, das

Buch zu leſen, weiß er nicht, daß ich teils die Ab

faſſungszeit der Shakeſpeareſchen Jugenddramen auf

Grund unwiderleglicher innerer Gründe viel ſpäter

anſetze Romeo iſt nicht vor Mutlands

italieniſcher Reiſe verfaßt, die letzte maßgebende

Form des „Hamlet“ nach Autlands däniſcher

Reiſe –, teils ſchlechterdings nichts Beſonderes

darin finde, daß ein Genie mit 17 Jahren die

unreife Sinnlichkeit von „Venus und Adonis“,

mit 20 hingegen das Hohelied der Liebe im

„Romeo“ austönt.

Der Klatſch Ben Johnſons über Rutlands

Hochmut und ſo weiter wird in meinem Buche

ausführlich beſprochen, mit der Logik, daß gerade

dies zu meiner Theſe paſſe. Von Rutlands an

geblich unglücklicher Ehe ſchweigt übrigens Sarrazin

völlig, obſchon dies ſehr wichtig iſt.

Wenn Sarrazin Briefe des 13jährigen Goethe

oder Byron vorweiſen könnte, deren Ton ſich im

geringſten über den von ihm zitierten des Knaben

Rutland erhebt, ſo würde ſelbſt dies (in einem

andern Brief wünſcht das Kind größere Kleider,

weil es ſo ſehr wachſe) nichts bedeuten. Denn

ein kurzer Brief Jung-Autlands über ſeine Audienz

bei der Königin iſt ſo gentlemanlike, daß man

wirklich von Frühreife reden kann.

Ei, ei, in Cambridge kann alſo der junge

Lord „Shakeſpeare“ nicht kennen gelernt haben?

Und doch lebte damals „der ſüße Shakeſpeare“

erwieſenermaßen in Cambrigde, wie das Buch

„Polimenteia“ 1595 feſtſtellt?! (ANatürlich aber

nicht der Stratforder!) Der „gemeinſame Freund

Southampton“, ſchon wieder! Möchte Sarrazin

vielleicht verraten, woher er etwas von der Buſen

freundſchaft Southamptons und des Stratforders
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weiß?! Sie iſt eine Erfindung, die ſich auf gar

nichts ſtützt als auf die Widmung der Jugend

epen, über deren Wortlaut Sarrazin Ausführ

liches in meinem Buche findet.

Jch kann doch wohl verlangen, daß jemand,

der mich widerlegen will, mich auch wirklich ge

leſen hat.

- Karl Bleibtreu (Zürich).

Ein Dichter des neuen ARußlands,

Fjodor Sollogub.

Von Luclwig Rubiner (Berlin).

s Doſtojewskis Dichtwerk ſtiegen zum

erſtenmal die runden Türme Rußlands

G auf, rot von altem Gold und Blut, und

eine Luft heiß von Geſchrei. Als der

„Idiot“ erſchien, hätte Europa den Atem

anhalten müſſen: hier ſetzte die Zeit von neuem ein.

Die Kultur Europas war im Werke Doſtojewskis

zerſtört worden; denn ſie war durchſchaut, und die

ererbte Hemmungsloſigkeit ſelbſtverſtändlicher Ge

ſellſchaftsformen war aufgelöſt. Aber im Aoman

vom Idioten ſchoſſen alle mitſchwingenden Töne,

die über dieſer buntgefleckten Wut der Auf

löſung bisher geheim ſchwebten, zu einem neuen,

hellen Lichtſtrahl zuſammen. Dies war die erſte

Erkenntnis von der ungeheuren Abenteuerlichkeit in

den täglichen Erlebniſſen des modernen Menſchen.

Die erſte Schilderung von dem Schlachtlärm ſeiner

Entrückungen auf den verborgenen Wegen ſeiner

maßloſen Vereinſamung. Das Buch zeigte den

Weg der neuen Jahrhunderte an. Die furchtbare

und in letzten Fernen tobende Entrücktheit Doſto

jewstis warf wie ein harter, greller Scheinwerfer

die geheimen Ahnungen der neuen Zeit als Tat

ſachen von roher, primitiver Macktheit mit rieſigen

Dimenſionen in den Raum. Dinge, an denen

deutſche Romantiker nur zärtlich verſteckt unter

den Koſtümen ihrer Fabeln zu taſten gewagt

hatten. –

Seit dem Tode Doſtojewskis war die ruſſiſche

Literatur eine ſehr private Angelegenheit Außlands.

Man hat Europa ohne Grund und auch vergeblich

für die höchſt nationalen Eigentümlichkeiten ruſſiſcher

Dichter zu intereſſieren verſucht. Aber es geſchah

peinlicherweiſe, daß Aichtruſſen ſofort jenen be

kannten Ton analyſierender Erzählung überall

wiederfanden, der (ſeit ſeiner erſten urſprünglichen

Schwingung in Doſtojewskis Werken) heute den

fatalen Eindruck macht, als ſchreibe die ruſſiſche

Literatur ſich von ſelbſt weiter.

Jener alte Dichter, der jetzt in Nußland durch

die Populariſierung ſelbſtverſtändlicher Gefühls

wandlungen der Zeit als Prophet lebt, wird für

Europa zum Dichter nur durch eine grenzenloſe

Energie in der ſtärkſten Konzentration negativer

Eigentümlichkeiten. Tolſtojs Dichtung gibt nicht das,

= *

was er ſieht, ſondern drängt zuſammen, was er

nicht ſehen will. Und man erinnert ſich noch ſehr

einer trübſeligen Beſchämung, die in den letzten

Jahren der Dichtung Rußlands ſchnell das jäh

erwachte Jntereſſe Europas nahm, als man

erkannte, daß einige, in kleinſten Formen feurige

Dichter zu Auhm nur durch eine gewiſſe, exotiſch

gelaunte Mode gekommen ſeien.

Unter den kleinen Feuerwerken pſychologiſcher

Amüſements konnte kein Menſch im Weſten ſehen,

daß drüben in Nußland in Wahrheit etwas ſehr

Weſentliches vorging. Plötzlich war – und nie

begreiflich für den Weſteuropäer – das uralte

Byzanz aus der Erde gewachſen, und heilige

Kuppeln ſtehen auf einmal inmitten einer neuen

und rohen Ziviliſation. Der traditionelle Huma

nismus Europas wird wie ſelbſtverſtändlich ab

gedrängt – das iſt das Teſtament Doſtojewskis.

Dort drüben ſteht heute der Anfang einer Kultur

ohne italieniſche Renaiſſanceformen, eine Kirche

ohne die Traditionen des europäiſchen Chriſten

tums, und das Rudiment einer Philoſophie ohne

Hellenismus.

Dieſes neue Rußland hat heute ſchon einen

Dichter.

Fjodor Sollogub ſchrieb in keinem ſeiner Werke

nur einen einzigen Satz, in dem mit bewußter

Abſtraktion von dieſen viel verſchlungenen Rela

tionen Rußlands die Rede wäre. Aber alle

Dichtungen Sollogubs ſind, wie die Werke eines

großen Muſikers, aus allen verborgen dahin

laufenden Kontrapunkten gewebt, die plötzlich in

einer überraſchenden Stimmung ihre innere Be

deutung und ihren Einklang offenbaren. In

einem Gedicht:

„Ich erhebe die ſchlafloſen Blicke

Und hänge den Mond in die Himmel“ – –

Ä Worte hat man aus Außland noch nicht

gehört.

Dieſer Mann wagt alles Meue, aus einem

mächtigen Gefühl jener wilden, neuen, doch ſchon

ſo ornamental ſtarrenden Kultur, die ihn zu ihrem

Dichter machte. Er wagt ein Drama zu ſchreiben,

in dem an verſchiedenen Orten und unter ver

ſchiedenen Menſchen ſich jedesmal dieſelbe Hand

lung abſpielt. Moch iſt ſein Aoman „Leichen

zauber“ nicht überſetzt, in dem eine noch nie ge

wagte Darſtellung von unerhörten Unwirklichkeiten

nur durch die Schilderung zu einer offenbar längſt

gekannten und ſelbſtverſtändlichen Wirklichkeit zu

werden ſcheint.

Sollogubs Roman „Der kleine Dämon“, ſein

erſtes größeres Werk, das deutſch erſchien*), leitet

erſt langſam in dieſe neue Wirklichkeit der Orna

mente des Denkens hinüber. Aoch ſteht die Welt

der alten Realität. Hier kämpft das Alte, das

Erlernte, Geübte, die Tradition des Jchs noch

*) Überſetzt von Aeinhold v. Walther. (Verlag von

Georg Müller, München.)
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gegen neue Inſtinkte. Aber das Schlachtfeld iſt

das Jch ſelbſt. Jch, der Leſer, fühle, wie um

mich gefochten wird; aber die Kämpfer kommen

aus meinem eignen Jch, und wer auch ſiegt, es

geht um mich – ich bin verloren!

Ich bin hier der Schulmeiſter Peredonow.

FIn dieſem Buche erkenne ich, der Leſer, auf

einmal mit großer Furcht, daß ich auch ein Schul

meiſter bin. Ich weiß alles beſſer, ich bin voll

einer niederträchtigen Pedanterie, ſpreche in langen

Sätzen Dinge aus, die meine Mitmenſchen ſchon

längſt aus der Privatlektüre ihrer Fibeln kennen,

und ich möchte den andern, der mir, weiß Gott,

dasſelbe ſagt, nicht zu Wort kommen laſſen. Ich

ahne, daß er mich durchſchaut, und ich bin miß

trauiſch. Ich wittre natürlich Intrige oder Betrug,

und darum muß er mich betrügen, wo ich blind

bin vor Eitelkeit oder Hoffnung. Ich wende meine

ganze Kraft aufs Mißtrauen, und darum habe ich

viel Zeit dazu; ſo bleibt keine Minute mehr zur

Beſinnung, man hat nur noch Zeit, die andern

ganz mißzuverſtehen, ihnen unrecht zu geben, auf

zupaſſen. Am folgenden Tage liegt die Zeit wie ein

grauer Schleier da, ich bin darum von Wut voll

auf die andern, beobachte ſcharf die Halluzinationen

meines verdorbenen Magens, fühle mich aus=

ſpioniert und ſuche raſch, noch ehe der Tag

zu Ende geht, meine Eitelkeit zu ſtillen. Jch werde

ein verzerrter Schöpfer, mein Mißtrauen ſchafft

aus den Menſchen geheimnisvoll lauernde Kampf

weſen, die feindlich bewegt ſind nach den Plänen

meines eignen Gehirns. Aus allen kleinen

Dämonen meiner verdorbenen Merven baue ich

mir ein ganzes Leben der Welt. Aber dieſes

neue und eigne Leben rächt ſich für ſeine Er

ſchaffung, es beginnt wirklich zu ſein. Es tritt

heraus aus dem Zuſtande des boshaft Viſionären,

und die Menſchen werden umhüllt von den

Trieben, die ich aus ihnen deutete. Jeder tut

das, was meine kleine Aebenbei-Schurkenhaftig

keit in ihm ahnte. Aber die Schachbrettpläne

meines Gehirns werden durchkreuzt von der neu

erwachten Aktivität der andern, die ich doch erſt

weckte, Jch! Wäre die ſchmerzhafte und betäubende

Wut nicht geringer, wenn ſie mich nach meinen

eigenen Plänen betrögen? – Jetzt, hier reckt ſich

das fremde Leben, das ich erſt ſchuf, blitzſchnell

gegen mich. Es geht genau ſo, wie ich es wußte,

doch anders. Ich werde ſchamlos betrogen –

hatte mein Mißtrauen nicht alles Aecht? – aber

der Betrug iſt ſchamloſer, weil er in unerwarteten

Kreiſen geht. Ich fürchtete natürlich Intrigen, ich

ſuchte vorzubeugen, doch nun kommen die Intrigen,

wo ich ſie nie vorausſah. Meine Schöpfung, das

Leben, das meine verſtörte Phantaſie in die

Wirklichkeit hinauswarf und zur Wirklichkeit

macht, biegt ab von meinen Plänen. Dieſe Wirk

lichkeit lenkt heraus aus den abgefahrenen

Schienen meiner Vorſtellung. Das Unerwartete

der fremden Lebensaktivität iſt mein Feind. Dieſe

ungeahnte Ausbiegung der neuen Wirklichkeit be

deutet Angriff. So ſtehen die notwendig und

ruhig ablaufenden Vorgänge der Realität, die von

mir erſt ihren Weg getrieben wurden, gegen die

krampfhaften Ausſchleuderungen meines Denkens.

Dies iſt der Kampf, in dem mein Denken gegen

das Vordringen der Wirklichkeit immer mühſamer

und abſonderlicher werden muß. In dieſem

Schädel ſurrt das Treffen ſpitzklirrender Waffen,

das Summen wird ein großes, reines Getöſe, und

die Welt wird grauer und ſchwimmend, mein

Blick iſt gedunſen. Verruchtheit iſt eine Geſtalt

und auch Schurkerei iſt eine Perſon; mein Denken

iſt eine wieſelkleine, fix hin und herſchießende

blaſſe Pflanze. Es läuft unter die Türen, hinter

die Tapeten. Durchdringe ich die Dinge, fühle

ich ſie, bin ich in ihnen? Es iſt keine Zeit mehr,

der Kampf raſte zu Ende. Hier ſiegte die Wirk

lichkeit, der Körper iſt zerſtört, und die kleinen

Dämonen eines Mebenlebens, unbeachteter Aeben

gedanken ſchufen den großen Dämon eines neuen

toten Lebens, den Wahnſinn. –

Der Schulmeiſter Peredonow, der in Wahn

ſinn an ſich ſelbſt endet, das iſt Jch, der Leſer.

So groß iſt die Dichtkraft Sollogubs, daß man,

in dieſem Falle ſcheinbar kliniſcher Beſonderheiten,

nur ſich findet. Man erkennt, ohne es zu ahnen,

entſetzt die Allgemeingültigkeit dieſes Lebens der

kleinen Dämonen. Man ſieht zum erſten Male,

wie aus Trieben, die verſteckt und mißgeachtet ein

geheimes Schnörkelweſen lebten, ſich allmählich

eine beſondere und mächtig wirkende Figur des

Lebens formt.

Das iſt eine ganz ruſſiſche Form des Fühlens.

Außland erſcheint uns wie eine Erinnerung an

unglaubwürdige, phantasmagoriſche Träume. Man

blickt auf eine Bühne der Verwandlungen, erlebt,

ehe man noch daran glauben kann, ein Land, in

dem die nervöſen Schmerzzuckungen der Wirklich

keit in einen ſchattenhaften Urwald trübflatternder

Mebel verhuſchen; wo die Abenteuer der Phantaſie

zu einer erſtaunlich ſelbſtverſtändlichen Aealität

werden. Hier hat alles ein zweites, verborgenes

Leben. Mitten im Rußland der Wirklichkeit

herrſcht – wer glaubt es? – das ſcheinbar un

wirkliche Reich der Dichter. Die Dichter ſind in

dieſem abenteuerlichen Lande, in dem die Duma

als ein ſpukhaftes Theorem erſcheint, Volksführer

von faſt utopiſcher Macht. Sie ſprechen, und

Sekten bilden ſich nach ihrem Wort, verborgene

Leidenſchaften ſchießen zu Weltanſchauungen herauf,

vergeſſene Meigungen werden organiſiert. Das

geht ſo telegraphiſch ſchnell über rieſenweite

Flächen hin, als ob in dieſem Lande alle Leute

leſen könnten, und das Unterrichten von hundert

Äs Millionen Menſchen nicht Privatſache

wäre! –

ANur Doſtojewski hatte dieſe Gefühlsform

Rußlands erfaßt, dieſe Zwieform des Mebenein

ander von den Leben der Realität und der
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Phantaſie. Bei ihm tauchte die ruſſiſche Gefühls

form hinab unter die wilden und mächtigen Folter

werkzeuge der Analyſe, ſo daß auf dem Urgrunde

aller Auflöſung jede Beſonderheit eines rein

nationalen Lebens ſchwand, und nur dasAllgemein

gültige des Pſychiſchen blieb.

Aber niemand iſt der Tradition Doſtojewskis

gefolgt. Seit dem Tode Turgenjews haben die

ruſſiſchen Dichter nie mehr jene ſonderbare

Melodie internationaler Effekte vergeſſen können,

die in der Einigung von franzöſiſcher Form und

ruſſiſchem Stimmungsinſtinkt kadenzierte. Das

bedeutendſte Organ der modernen ruſſiſchen

Literatur, die Monatsſchrift „Wjeſſy“ könnte auch

von einem Kreiſe ruſſophiler Pariſer geſchrieben ſein.

Mun ſteht Sollogub in der Tradition Doſto

jewskis. Aber er iſt, wie jeder große Erbe in

den Künſten, ganz unabhängig vom Vorbilde.

Doſtojewski iſt gar nicht das Vorbild, ſondern

Sollogub hat plötzlich dieſe vergeſſene Form des

ruſſiſchen Fühlens wieder gefunden und erkannt.

Es iſt alles ganz anders bei Sollogub. Brachte

furchtbarer Enthuſiasmus in der Entdeckung von

unſichtbaren Scheiterhaufen des Pſychiſchen Doſto

jewski zu den „Dämonen“, ſo wird bei Sollogub

die Abpendelung des Gehirns zum „kleinen

Dämon“. Bei Sollogub ſteht alles in einer ſehr

kleinen Welt, kommt von kleinen Motiven und

geht zu Folgen, die an ſich für die Welt wenig

bedeuten.

Aber hier taucht – wie immer ein ewiger

Dualismus – die ungeheure Dichtkraft Sollogubs

hervor, und dieſe Dinge, die ſo wenig für die

Welt bedeuten, werden zu bedeutſamen Ereigniſſen

der erſchreckten Hirnlichkeit, die Erlebniſſe des

Körpers werden zu Phantomen der Phantaſie,

das Ruſſiſche wird zum Abenteuer des Menſch

lichen. Dieſes Buch legt man am Schluſſe der

Lektüre als gleichgültige Spukhaftigkeit weg, aber

nach Wochen ſteigt unerwartet der dröhnend

ſchwingende Wiederklang eines großen Dicht

werkes auf.

Zwei Gedichte.

Von FKnut Hamſun.

CUiederſehn.

Wie wunderbar, daß ich ihr Ä früh begegnet

in;

Seit ich ſie ſah zum letzten Mal, – wie lange iſt

es her!

Sie blieb nicht ſtehn, ſie nickte nicht, ſie fragte

nicht, wohin;

Und ſtand mir einſt ſo nahe doch, – ſie weiß es

wohl nicht mehr.

Geh langſam aus dem Wege, Freund, geh, der

Verführerin,

Ein Zittern läuft durch deine Knie, laß niemand

ſehn, wie ſehr.

Und den verſchliſſnen Saum des Rocks, geſchwind,

verſtecke ihn!

Gib Haltung dir, als wärſt du doch ein halber

Millionär!

Ich ſah ihr dunkles Auge neu in jäher Glut ent

brannt;

Allein, mein Blick war doppelt ſcharf und ſchneidend

kalt wie Stahl

Für jeden Eid, den ſie erlog und dem ſie ſich

entwand.

Gott helfe mir, ſie hat entfacht gewiß zum zweiten

Mal,

Den ich ſchon längſt erſtickt geglaubt in mir, den

alten Brand;

Mun will ich wahrlich löſchen ihn – gebt her mir

den Pokal!

Hbdullahs Hoffnung.

Das Sommerleben will vergehn

und farbenprächtig verfluten.

Die Sorbusbäume im Haine ſtehn

in brennend roten Gluten,

wie tröpfelnde Wunden anzuſehn,

die unverbunden verbluten.

Von naher Kapelle läutet hohl

die Glocke für die Toten.

Wir werden ohne Gnaden wohl

zum letzten Appell entboten.

O läute nur immer! Lebt wohl, lebt wohl!

Wir grüßen morgen die Toten.

Es wartet auf uns eine andre Welt,

wo unter ſchattenden Bäumen,

von tauſendfachem Licht erhellt,

in paradieſiſchen Räumen

für jede Seele ein eignes Zelt,

wo Quellen melodiſch ſchäumen.

Die Huris ſtehn im Olivenhain

mit lieblich lächelndem Munde,

wie Lilien, umleuchtet vom Morgenſchein;

ſie heilen heimliche Wunde.

Ach, lüde die Glocke zuerſt mich ein,

noch heute, zu dieſer Stunde!

(Deutſch von Heinrich Goebel, Hildesheim.)
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Der Sumpfkäfer.

Von Werner Peter Larſen (Berlin).

ch bin oft im Muſeum für Naturkunde.

Oft und gern, denn es läßt ſich gut

nachdenken, wenn man durch die ſtillen

Säle geht, wo jeder Winkel ein Stück

Leben birgt und mit beredten Worten

ſpricht von Werden und Vergehen.

Jch durchſtreife ſie alle und vergeſſe nur

ſelten einen. -

ANie aber verlaſſe ich das Haus, ohne in dem

Saal geweſen zu ſein, der den Inſekten gehört.

Da hängt gleich links vom Fenſter ein Kaſten,

ganz mit Käfern gefüllt, und ſehe ich ihn, über

kommt mich die Erinnerung und führt mich um

Jahre zurück, und ich ſehe wieder das alte, ver

ſtaubte Zimmer, und vergeſſene Geſichter – nicken

– und winken – – –

I.

Wir waren unſer acht in dem kleinen Hinter

zimmer, deſſen einziges Fenſter hinausging auf

einen finſtren, ſchmutzigen Hof.

AMeiſt ſahen wir ihn nicht einmal, denn das

Glas war mit einer dicken Schmutzſchicht bedeckt

und gewährte kaum den Sonnenſtrahlen Einlaß.

Kam jedoch ein Aegen und ſpülte die Scheiben

rein, ſo konnten wir durch die gewonnenen Guck

löcher all das Gerümpel ſehen, das ſich unten

herumtrieb: roſtiges Eiſen, Tonnen mit zerquetſchten

Bäuchen, Wagenräder, Konſervenbüchſen . . .

Das alles lag gerade unter uns, und wir

brauchten nur hinauszublicken, um uns daran zu

erfreuen.

Wenn wir jedoch das Geſicht an die Scheibe

drückten und uns Mühe gaben, konnten wir bis

ans andre Ende des Hofes ſehen, wo unter dem

Giebel des Daches die abſcheuliche Uhr hauſte,

die jede Viertelſtunde heiſer aufkrächzte, daß es

einem durch Mark und Bein ging.

Wir haßten ſie. Aus tiefſter Seele. Denn

ſie regierte unſer Leben mit einer Pünktlichkeit,

wie es keine zweite Uhr getan hätte, und voll

unerbittlicher Macht.

WMorgens, kaum daß ihr achter Schlag ver

klungen war, nahmen wir unſre Plätze an den

beklerten Tiſchen ein, und abends, genau um die

ſelbe Zeit, erhoben wir uns, müde, hungrig, zer

ſchlagen, froh, wieder einen Tag in der Tretmühle

hinter uns zu haben.

Wir waren unſer acht, je zu zwei an ein

Schreibpult gekettet, auf dem ſich vor und hinter

und über uns ſo ungefähr alles erhob, was er

ſchaffen iſt, das Leben zu verleiden: Rechnungen,

Kreditauskünfte, ſtaubige Bücher.

Als ich mich das erſtemal an mein Pult

ſetzte und redlich abmühte, wie mir geheißen war,

in den Welthandel einzugreifen, ſagte ich unwill

kürlich ganz laut:

„Das hältſt du nicht aus. Lieber Schweine

hüten. Heuſchrecken eſſen. Alles. Aur nicht das!“

Und legte den Kopf in die Hände und begann

nachzudenken, wie es dahin gekommen ſei, daß

Deutſchlands Kreditverkehr, der ſich ſolange glatt

abgewickelt, nun abſolut nicht mehr aus

kommen konnte ohne mich. Und nahm die Feder

und begann wieder zu rechnen, fünf und ſieben

und vier und neun. Aber nicht nur für Deutſch

lands Kreditverkehr . . .

Mir gegenüber, öſtlich von dem großen

Tintenfaß, ſaß ein Herr, der mich intereſſierte.

Ein kleines, verblichenes Männchen mit

ängſtlichen Bewegungen, rutſchte er den ganzen

Tag auf dem Schreibſeſſel hin und her, fand ſtets

etwas zu durchblättern und auszuſtreichen, er

ledigte mit weitgehendſter Sorgfalt ſelbſt die ein

fachſten Dinge und – das war ſein Hauptmerk

mal – hatte nie einen Augenblick Zeit. -

Erſt ſpät abends, wenn die andern die Arbeit

beiſeite ſchoben und mit müdem Gruß ver

ſchwanden, hob er vorſichtig, gleichſam verwundert

den Kopf, ſah nach der Uhr, ſchloß Schreibzeug

und Papiere ins Pult und blieb meiſtens noch

einen Augenblick ſitzen, mit müden Falten um die

Mundwinkel und blöden Augen.

Er war mir ein Rätſel. Lebte er überhaupt?

War er wirklich ein Menſch, wie andre, aus

Fleiſch und Blut? Oder nur ein ſinnreich kon

ſtruierter Automat, der, zieht man ihn morgens

auf, tagsüber ſeine Arbeit tut? Ich konnte ihn

nicht deuten . . .

– – Einmal in der Mittagspauſe habe ich

ihn gefragt, wie lange er an dem Pult ſchon arbeite.

Er ſah mich erſchreckt an, und der blöde

Ausdruck kam in ſeine Augen.

„Sechsundzwanzig Jahre,“ ſagte er.

„Sechsundzwanzig?“ fragte ich und merkte,

wie mir zu ſchwindeln begann. „Hält denn ein

Menſch das aus?“

Er zuckte die Achſeln.

„Wenn er muß . . .“

„Und Sie haben gemußt?“

„Hm,“ machte er, „wenn Sie wollen – ja.

Sehen Sie, heute bin ich ſchon vernünftig. Heute

rechne ich um Jahre voraus. Aber früher . . .

da war ich wirklich ein verdammter Kerl. So

einer . . . wiſſen Sie . . . von den Schwärmern.

Immer träumen und Luftſchlöſſer bauen und dann

hinaus – in die Wälder und geſchwelgt und

gedacht – Gedanken, die die Welt aus den

Angeln gehoben hätten, hätten ſie nur den Stütz

punkt gehabt. Aber der fehlte.“

Er lachte kurz auf, ein täppiſches Lachen.

„Was glaubt man nicht alles zu können,

wenn man jung iſt? Man hat ſo viel Ziele und

Gedanken. Aber dann kommt das Leben, ſchlägt

ſie platt. Und dann iſt's aus. Dann ſteigt man

ſtill vom Himmel herab, – zieht Alltagskleider

an . . . begräbt die Träume und wird klein.“
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Er ſah flüchtig nach der Uhr. Es war noch Zeit.

„Als ich jung war . . . Wenn Sie mir

damals geſagt hätten, das Leben ſei ſo und ſo

und mir die roſa Brille abgeriſſen, ich hätt's

nicht ertragen oder nicht geglaubt. Aber wenn's

allmählich kommt, Schlag auf Schlag, ſo hier ein

bißchen und da ein bißchen, iſt's leichter. Da

wird man hineingezogen und gepufft und geſtoßen

und gedreht, bis man windelweich iſt. Windel

weich, junger Mann! Muß es zufrieden ſein,

an einer andern Stelle zu landen, als man ge=

hofft hat und obendrein Gott danken, überhaupt

zu landen. Denn der Menſch iſt ſchwach.“

Er ging auf ſein Pult zu und kramte in den

Papieren.

Es ſchlug zwei.

Da ſetzte er ſich hin und machte eine Kredit

auskunft über Loeb Mathanſon aus Poſen, der

eine Maſchine kaufen wollte gegen 20 000 in bar

und 10 000 in Wechſeln, die gern genommen

wurden und ſo ſicher waren, wie Gold.

II.

ANun habe ich es: er wollte Maturforſcher

werden; die ganze Familie ſei ſo geweſen. Keinem

iſt's geglückt . . .

Ein komiſcher Menſch. Die ganze Woche –

Maſchine. Er merkt nicht, wie die Eintönigkeit

der Arbeit ſein Hirn ausdorrt, das arme Hirn,

das von oben bis unten angefüllt iſt mit Zahlen

und Firmen, die da drinnen ſechsundzwanzig

Jahre Alleinherrſcher ſind. Aie machen ſeine

Gedanken einen Seitenſprung, nie überſchreiten ſie

das Gebiet, an deſſen Grenze Kreditfähigkeit und

Jahresumſatz ſtehen. Er hört nicht, ſieht nicht,

fühlt nicht. Iſt nicht denkbar ohne das Krächzen

der Uhr, die ihm vom Giebel herab Zeit und

Leben zuteilt, nach der er ſich bewegt und ſtille

ſteht, arbeitet und ſchläft. Ich glaube, wenn die

Uhr ſtehen bliebe, er würde ebenfalls hilflos ſtehen

bleiben und nicht wiſſen, was zu tun. Oder ich

würde ihn ins Leben ſtellen, wo es ſchäumt und

brauſt, und ſagen: „Greif zu!“ Da müßte er

untergehen. Er hat zu lange am Schreibpult

geſeſſen. Er darf ſich nur noch als Bindeglied

fühlen, das ſich willenlos mitziehen läßt, nie an

eignen Willen und Kraft denken, die man längſt

erdrückt.

Man wird zu leicht, wenn das JChgefühl

ſchwindet. Da bläſt der Wind einen fort.

Einmal Sonntags habe ich ihn durch den

Wald gehen ſehen mit Botaniſiertrommel und

Schmetterlingsnetz. Er ging aufrecht und frei und

ſchien nicht derſelbe.

Durch die Büſche wankte ein Schmetterling

heran. Da kam es in ihn wie Recken und

Dehnen, er hob das Metz und ſetzte ihm nach –

der alte Mann! – durch Dornendickicht und

Hügel und ich hörte, wie er Worte ausſtieß, ein

Gemiſch von Schluchzen und Jubel.

Abends, als ich heimging, ſah ich ihn wieder.

Er ſtand vor einem Ameiſenhaufen und betrachtete

das wimmelnde Hin und Her. Und hatte eine

ſo tiefſinnige Silhouette auf dem Abendhimmel.

Jch ging vorbei und dachte: „So iſt der

Menſch. Er hat zwei Kleider. Und Leben iſt

Privatvergnügen.“

III.

Eines Morgens kam er aufgeregt ins Bureau.

Er ging einigemale auf und ab, um ſich zu ver

puſten, dann machte er ſich an die Arbeit. Aber

es ging nicht recht.

Ich ſah ſeine Hände beben, die Augen

leuchten.

„Haben Sie heute Mittag Zeit?“ fragte er

ganz unvermittelt.

Jch bejahte, und er nickte befriedigt.

arbeiteten wir weiter.

Als die Hofuhr eins krächzte und auf Gängen

und Treppen Schritte erklangen, traten wir hinans.

Draußen brauſte die Weltſtadt. Fußgänger

wogten, Automobile fauchten, Wagen rollten vorbei.

Er nahm meinen Arm und zog mich im Ge=

dränge fort.

„Wohin?“

„Zu ihm“, ſagte er und ſtürmte vorwärts.

„Zu wem?“

Er ließ mich los und blieb ſtehen. In ſeine

Züge kam Staunen.

„Sie wiſſen nicht –?“

„Nein.“

Er ſchüttelte mitleidig den Kopf.

„Wirklich nicht?“

„Wirklich nicht.“

Er lachte auf.

„Das nicht zu wiſſen!

denn?“

Und plötzlich beugte er ſich zu meinem Ohr

und flüſterte: „Er iſt angenommen!“

„Wer?“

Er hörte die Frage nicht. Er ſtürmte vor

wärts und ſtammelte etwas in haſtigen Worten.

Der Lärm um uns übertönte alles, ich konnte

nichts verſtehen. Eins aber war klar: es war

etwas mit ihm vorgegangen, ſtärker als er, das

ihn aus dem Boden geriſſen, in dem er gewurzelt,

und nun rüttelte und ſchüttelte und fortzuwehen

drohte, wie der Herbſtwind das Samenkorn.

Er ſchleppte mich durch Straßen und Gaſſen,

rechts und links, kreuz und quer, rempelte

Menſchen an, lief Kinder über den Haufen und

mäßigte erſt den Schritt, als ſich vor uns das

Muſeum für Maturkunde erhob.

Als wir die Treppen hinanſtiegen, lächelte er

ſtolz. Dann legte er die Stirn in Falten, ſetzte

eine gelehrte Miene auf und zog mich – unauf

hörlich brummend und murmelnd – durch Gänge

und Säle in das Zimmer, wo in ſchwarzen Glas

käſten Käfer und Schmetterlinge ſtehen.

Dann

Ja, was wiſſen Sie
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Links vom Fenſter hängt da ein großer, mit

Käfern gefüllter Kaſten. Zu ihm zog er mich hin.

Jch warf einen Blick hinein und konnte mich

des Gedankens nicht erwehren: wie, wenn die

ganze Geſellſchaft plötzlich anfinge zu krabbeln.

„Sehen Sie ihn?“ fragte mein Begleiter.

„Wen?“

Er deutete auf die Mitte des Kaſtens.

Jch folgte der Aichtung des Fingers und ſah

ein verſchwindend kleines Käferlein, unter dem ein

Täfelchen klebte mit der Aufſchrift: Geſchenk des

Herrn K. Lehmann.

„Jhrer?“ fragte ich erſtaunt.

Er ſchien verletzt.

„Gewiß meiner. Weſſen denn ſonſt? Sie

ſehen doch: Lehmann. Es iſt ein Sumpfkäfer,

einzig in ſeiner Art. Schier unmöglich zu fangen.

Eine Koſtbarkeit, ein Juwel!“

Er begann mit den Händen zu fuchteln, lief

auf und ab.

„Ich wußte ja, daß es kommen würde!

Fühlte es. Die ganzen Jahre, die Jahrzehnte

hindurch! Sehen Sie ihn an! Ich ſage nicht zu

viel: ein Juwel! Schier unmöglich zu fangen!

Da haben ſie zugegriffen! Ja . . . er kann doch

noch was, der Lehmann! Wenn er auch das

Leben verpufft hat! Doch noch etwas andres,

als Auskünfte machen! So etwas, verſtehen Sie

wohl, ähä . . . in der Wiſſenſchaft . . .“

Er lachte auf, roſtig und hohl.

Jch ſah ihn an. Kein Zweifel: er war krank.

Er zitterte am ganzen Leibe, ſein Geſicht war

fahl, aus ihm glühten fieberhaft die umränderten

Augen.

„Kommen Sie“, ſagte ich und zog ihn fort.

Zuerſt ſträubte er ſich, dann verſank er in

Gedanken und ſchritt ſtill neben mir her ins

Bureau. – – –

Und die Tage kamen und gingen und hatten

alle dasſelbe Geſicht, einer wie der andre: müde

und grau.

Lehmann war wie ausgewechſelt.

Er, der früher die Pflichttreue ſelbſt geweſen,

der ſich nie erlaubt hätte, nur eine Minute zu

vergeuden, ſaß jetzt oft ſtundenlang, am Feder

halter kauend, kraftlos zuſammengeſunken und

träumte.

Die Schreiber ſteckten die Köpfe zuſammen.

Was mochte es ſein? War er in der Gunſt

des Chefs gefallen, hatte Mathanſon in Poſen

falliert? Sie dachten hin, dachten her, hätten

es ſo gern gewußt. Und konnten es nicht er

gründen.

Das war die Zeit, da meine Kataſtrophe

eintrat. Da ich zum Chef hinaufging, ihm ſagte,

fünfundſiebzig Mark ſei ein recht kleines Gehalt,

und ich hoffte, er werde Abhilfe ſchaffen.

Der Gute! Ich ſehe ihn noch heute im Lehn

ſtuhl ſitzen, die Stirn runzeln, wie ein Großpapa,

und mich angucken, als wolle er mich freſſen.

Die Aede mißfiel ihm.

Denn er meinte, fünfundſiebzig Mark ſei

fürſtlich bezahlt, und ein ordentlicher Menſch könne

noch was davon ſparen. Und es betrübe ihn

tief, daß er ſich getäuſcht habe: er habe nicht ge

glaubt, ich ſei auch von der Sorte, ſondern ein . . .

anſtändiger Menſch.

ANach dieſer Audienz übergab ich ihm ſeine

Bücher, machte einen Kratzfuß und ging.

Gleich darauf trat die Kriſis ein. Banken

krachten zuſammen, der Welthandel ſtockte, an den

Börſen herrſchte Panik.

Das hatten ſie nun davon. – – –

Jch wollte das Hinterzimmer mit ſeinen

Inſaſſen eigentlich nicht wiederſehen. Aber dann

mußte ich doch noch mal hinauf.

Jch ſtieg die Treppe hinan, durchſchritt den

Korridor, trat ein.

Alle ſaßen an ihren Plätzen. An meinem

Pult lehnte ein alter, verhärmter Mann. Lehmanns

Platz war leer.

„Wo iſt er?“ fragte ich.

ANiemand antwortete. Aur die Uhr krächzte

heiſer, und der Schreiberlehrling tippte ſich mit

dem Finger an die Stirn.

Da verſtand ich. Sie hatten ihn weggebracht.

Bald darauf hörte ich, er ſei geſtorben.

An Größenwahn . . .

Aandbemerkungen.

KOrinz Ludwig der Deutſche,

der ſchon manches gute Wort geſprochen, der ſchon oft

ſich als eine innerlich ſelbſtändige Perſönlichkeit gezeigt,

und der auch einſt den wachſenden Gefahren des Abſolu

tismus gegenüber die mutige Wendung fand: „Wir ſind

keine Vaſallen!“ hat jetzt zum Schrecken aller, die Gott

und ſonſt noch recht viel in der Welt fürchten, eine Art

von alldeutſchem Programm aufgeſtellt. Man mag darüber

ſtreiten, ob ſein Ahne, der erſte Ludwig, bei aller Deutſch

tümelei wirklich das ſtarke deutſche Bewußtſein gehabt hat,

das ihm der Enkel nachrühmt; immerhin hat er einen

gewiſſen alldeutſchen Sinn bei der Arbeit für den Zoll

verein bewieſen. Das iſt auch gleichgültig. Von Bedeu

tung iſt es aber, daß jetzt ein bayriſcher Prinz von einem

Sohne ſeines Hauſes es als höchſte Tugend rühmt, daß

er in viel größerem Zuge ein Deutſcher war, als heute

viele den deutſchen Aamen auffaſſen, daß in ſeinem Sinne

Deutſchland ein ſo weitgehender Begriff geweſen iſt, wie

das deutſche Sprachgebiet. In dieſem Gedanken findet

alſo, wenn Reden nicht nur Augenblicksphraſen ſein ſollen,

der künftige bayriſche König das Leitmotiv ſeines künftigen

Handelns. Eine gute Hoffnung für die Zukunft, in der

nicht mehr der Deutſche im Ausland vergebens um ſein

Recht zu ringen braucht, in der aber auch deutſche

Stammesgenoſſen, die einem fremden Staate angehören,

ſich im Kampfe um ihr Volkstum der Sympathien auch

in Königsſchlöſſern ſicher fühlen dürfen

Herr Mathias Srzberger

ſitzt am Steuer der Geſchichte. Er hat es uns ſelbſt ver

kündigt, als er jüngſt in einem franzöſiſchen Blatte er

zählte, daß er das Einvernehmen von Cherbourg „befür
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wortet“ habe und daß ſich jetzt die Dinge genau „in der

von ihm angegebenen Aichtung“ entwickelten. In AMarokko,

am Balkan und ſonſt überall. Das Einvernehmen von

Cherbourg geht freilich auf die Kündigung des deutſch

ruſſiſchen Aeutralitätsvertrages, alſo auf eine Zeit zurück,

in der dem jungen Mathias Erzberger noch das Hemd

chen hinten aus dem Hoſenſchlitz lugte. Aber was tut's?

Er iſt im innerpolitiſchen Leben Herr der deutſchen Ent

wicklung geworden, und er fühlt ſich in der gleichen Aolle

auch auf dem internationalen Boden. Er tritt nicht her

vor, ſeine Beſcheidenheit verbietet ihm, in Björkö zu

erſcheinen, in Hemmelmark mit dem Zaren und dem

Prinzen Heinrich zu frühſtücken, in Cherbourg die Zu

ſammenkunft des Gebieters aller Aeuſſen mit Herrn

Fallières durch die Schlußverſe der „Bürgſchaft“ zu ver

ſchönen und in Cowes die Flottenparade abzunehmen;

er geht auch nicht zu den Komitatſchis von Mazedonien,

er vermeidet den heißen Boden Kretas und den noch

heißeren Boden, auf dem die Aifkabylen vielleicht doch

nicht in genügender Ehrfurcht vor dem Propheten von

Buttenhauſen erſtarren. Aber ſeine Hand iſt doch überall

zu ſpüren, wie die des Jeſuiten im „Ewigen Juden“ oder

wie die des Kardinals in den „Drei Musketieren“. Was

auch auf der Welt geſchieht, ſtets flüſtert Mathias Erz

berger dem erſtaunten Hörer geheimnisvoll zu: „Ich habe

es ſo befürwortet“, „alles bewegt ſich in der von mir

angegebenen Richtung“. X

H.

recht ſtarken Faktor im Leben des deutſchen Volkes bildet.

Wenn daher das Berliner Bundesorgan höhniſch von

einer „Vereinigung der neuen Pankower Konſervativen“

ſpricht und hierbei auf die volkstümliche Aolle des Ber

liner Vorortes anſpielt, ſo könnte der Vers: „Wir wollen

nach Pankow geh'n, da iſt es wunderſchön!“ ihm doch
öfter in die Ohren klingen, als ihm lieb iſt. Li.

3.

Die grösste Gefahr für Sngland.

Es gibt kein Land, das England feindlich iſt, kein

Volk, das Krieg mit England wünſcht. Zu allerletzt denkt

man in Deutſchland daran, kriegeriſche Abenteuer, die

wir überhaupt nicht lieben, mit den Engländern hervor

zurufen. England hat nur eine Gefahr, die allerdings

ſehr groß iſt. Aur die Engländer ſelbſt gefährden

England. Es iſt die alte Geſchichte vom Schäfer und

dem Wolfe. Alle Tage ſchreien die Engländer „Der Wolf

Ä, und das wird ſolange dauern, bis er wirklich
a iſt.

Sine jungkonſervative Partei

ſoll gegründet werden. Aeben der Hanſa und dem

Bauernbunde würde alſo der Groll über die jüngſten

Ereigniſſe eine dritte, und wenn es etwa zur Spaltung

unter den Polen kommt, noch eine vierte neue Organiſa

tion ſchaffen. Ein Zeichen dafür, daß es ſich nicht um

eine vereinzelte, raſch abgeſchloſſene Epiſode unſrer poli

tiſchen Geſchichte, ſondern um Ereigniſſe handelt, die ihren

Schatten noch weithin über die Zukunft werfen würden.

Wird aber die Spaltung innerhalb der konſervativen

Partei einen ſtarken Umfang annehmen? Man darf es

deshalb bezweifeln, weil gerade die Elemente, die eine

Aeformation der konſervativen Partei an Haupt und

Gliedern wünſchen, die Überzeugung haben dürften, daß

eine Heilung nur aus dem Innern heraus, nur dann

vollzogen werden kann, wenn man verſucht, hier das

Übergewicht des Bundes der Landwirte zu brechen und

gewiſſe antiquierte Anſchauungen des altpreußiſchen Kon

ſervatismus auszumerzen. Von dieſem Geſichtspunkt aus

haben auch die ſächſiſchen Konſervativen eine Sezeſſion

vermieden, ſie, die zum großen Teil wie auch jetzt ihre

beiden Vertreter im Aeichstag, Dr. Wagner und Dr. Gieſe,

ohnehin ſchon längſt in dem Geruche ſtanden, modernen,

alſo jungkonſervativen Anſchauungen zu huldigen und

eine Populariſierung der Partei herbeizuführen. Hier

trifft man auch ein ſtärkeres geſchichtliches Verſtändnis

für das Weſen des Zentrums, alſo eine innere Überein

ſtimmung mit den Männern, die aus der Umgebung von

Berlin her zur Gründung einer konſervativen Volks

partei aufrufen. Und in der Tat liegt hier einer der

Kernpunkte. Denn auch jetzt, in dem Kampfe um die

Finanzreform, hat das unzulängliche Verſtändnis der

preußiſchen Konſervativen für das Weſen des Ultramon

tanismus die Hauptſchuld an den Ereigniſſen getragen

und zugleich von neuem bewieſen, daß man doch auch

die Parole der Januarwahlen: „Gegen Schwarz und

Rot!“ nur mit halbem Herzen vertreten hat. Es wäre in

der Tat dem vaterländiſchen Intereſſe von größerem

ANutzen, wenn die Politik der Verärgerung nicht zu einer

erneuten Sezeſſion, ſondern zu dem erfolgreichen Verſuche

einer Verjüngung der alten Partei führte. Die nötigen

Elemente ſind zweifellos vorhanden, und wenn ſie bisher

auch in den Hintergrund gedrängt waren, ſo dürften die

Vorgänge im Lande ſie doch ermutigen und ſtärker in den

Vordergrund führen. Sie haben vor allem den nationalen

Idealismus auf ihrer Seite, der doch trotz des Über

wucherns der wirtſchaftlichen Selbſtſucht immer noch einen

England beſchwert ſich, daß die Seerüſtungen der

andern Aationen, namentlich der Deutſchen, ihm immer

neue Büſtungsopfer auferlegen und überſieht, daß umge

kehrt England immer anfängt zu rüſten, und daß die

andern Aationen ihm nur folgen müſſen, weil ſie den

engliſchen Flotten nicht wehrlos gegenüberſtehen wollen.

Man ſpricht in England von einer „Verſtändigung“ über

die ARüſtungen. Darunter verſtehen die Engländer, daß

die übrigen Aationen ſich verpflichten ſollen, keine Schiffe

zu bauen, die die engliſche Seeherrſchaft bedrohen, dieſe

Seeherrſchaft jedoch muß ungeſchmälert bleiben – die

übrigen Völker aber, beſonders Deutſchland, ſagen ſich,

wir bauen unſre Flotten zu unſrer Verteidigung. Wenn

England es für nötig hält, für jedes unſrer Schiffe 2

oder 3 ſeinerſeits zu bauen, ſo iſt das ſeine Sache, wir

können es daran nicht hindern; aber England darf ſich

dann über Opfer nicht beſchweren, die es ſich ſelbſt auf

erlegt. Aur in einem müſſen alle Aationen, beſonders

auch die deutſche, dem engliſchen Beiſpiel folgen. Wir

dürfen hinter der Qualität der engliſchen Schiffsbauten

nicht zurückbleiben, ſonſt werden wir verteidigungsunfähig.

England baute die erſten „Dreadnougths“, alle andern

Flotten folgten, und nun beklagen ſich die Engländer,

daß anderswo ihr Beiſpiel Aachahmung finde. Handelt

es ſich um eine Schraube ohne Ende, ſo ſind es immer

die Engländer, die an der Schraube zuerſt drehen. Die

Engländer bauen nun ſtatt 4 Dreadnougths deren 8.

ANoch beſſer wäre es, ſie legten gleich 16 auf Stapel. Je

mehr ſie bauen, deſto beſſer, deſto eher wird das engliſche

Volk vielleicht die Gefahr erkennen, in die es ſich ſelbſt

ſtürzt. In Deutſchland machen die engliſchen Schiffs

bauten gar keinen Eindruck. Wir bauen unſre Flotte

gemäß unſern Bedürfniſſen, gleichviel, ob die Engländer

4 oder 30 oder gar keine Dreadnougths bauten. Es iſt

völlig unrichtig, daß ſeit dem Erlaß des deutſchen Flotten

geſetzes irgendeine Beſchleunigung oder Vermehrung

unſrer Schiffsbauten eingetreten wäre. Die Engländer

würden aus dem Häuschen gehn, wenn wir eine Ver

mehrung der Bauten eintreten ließen; jedes deutſche

Kriegsſchiff mehr faſſen ſie als Bedrohung auf, jedes

engliſche Kriegsſchiff mehr iſt uns willkommen, weil es

die Hoffnung vermehrt, daß die Engländer endlich über

drüſſig werden, eingebildeten Gefahren zu Liebe derartig

ſchwere Opfer zu bringen. Hoffentlich gelingt es auch

endlich die allgemeine Dienſtpflicht in England einzuführen,

das würde den Weltfrieden vollends verbürgen.

Würde Deutſchland ſeine Flotte zum Angriff gegen

England bauen, ſo würden wir gegen die 8 engliſchen

Dreadnoughts eine Flottenvorlage zu erwarten haben.

Daß daran bei uns kein Menſch denkt, ſollte den Eng

ländern ein Beweis ſein, daß ihre Aüſtungen gegen die

„deutſche Gefahr“ ein Kampf gegen Windmühlen ſind.

Ä den engliſchen Hochmut mag es kränkend ſein, daß

eutſchland nicht wehrlos bleiben will, ſondern die ihm

gebührende Seegeltung ſich zu verſchaffen weiß, aber dazu

iſt der Engländer doch ein zu guter Aechner, als daß er
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darüber einen Krieg beginnt, bei dem er nur verlieren

kann. Ein Krieg Englands gegen uns iſt ein Unding,

ſo lange England nicht kontinentale Bundesgenoſſen hat.

Dieſe hat es geſucht, aber nicht gefunden. Und nun mag

man an der Themſe tun und laſſen, was man will,

Deutſchland iſt ſo ſtark, daß es für die Engländer unan

greifbar bleibt. Auch die jetzt zu bauenden Dreadnoughts

werden altes Eiſen werden, und die britiſchen Steuerzahler

werden es ſchließlich ſatt bekommen, immer tiefer in die

Taſche zu greifen, weil irgendwo in der Welt ein Kriegs

ſchiff gebaut wird, was England doch nicht zu hindern

vermag.

Wenn die Engländer ſich vor ſich ſelbſt ſchützen, droht

ihnen keine Gefahr. Das europäiſche Gleichgewicht ſchützt

ſie beſſer als alle Dreadnoughts. England entwickele ſich

als Vormacht des europäiſchen Friedens, dann hat es die

erſte Friedensmacht der Welt, Deutſchland, ſtets an ſeiner

Seite, und England und Deutſchland verbündet, ſind im

ſtande, den europäiſchen Frieden gegen jede Störung zu

ſichern. Vielleicht begreifen die Engländer ſchließlich, daß

es viel ſicherer und viel billiger wäre, Deutſchland zum

Freunde zu haben, als vergebliche Einkreiſungsverſuche

zu machen und Dreadnoughts zu bauen. Wir Deutſchen

können ruhig abwarten, bis Einſicht und Vernunft den

eingebildeten Kranken, John Bull, überzeugen, daß er ge

ſund iſt, wenn er ſich nur ſelbſt geſund fühlt, und daß er

keine andre Gefahr zu fürchten hat, als die, welche von

ihm ſelbſt ausgeht. Arendt.

tºr

Frankreich und Deutſchland.

Der Präſident der franzöſiſchen Republik hat die

Deſerteure von Caſablanca, deren Verhaftung unter Miß

achtung der Beauftragten des deutſchen konſulariſchen

Agenten erfolgt war und bekanntlich zu einer Entſcheidung

des Schiedsgerichtshofes im Haag geführt hatte, gänzlich

begnadigt. Dieſen Ausgang der Angelegenheit hatte man

in Deutſchland durchaus erwartet. Der gedrechſelte Spruch

der Perücken im Haag war mit großem Unbehagen auf

genommen worden, ſein ſchlechter Eindruck wird nunmehr

leichter verwiſcht werden. In Paris hat man wahrſchein

lich ebenſo das Unzureichende in der Begründung jener

Entſcheidung gefühlt und ſich durch die Begnadigung

innerlich erleichtert. Denn daß man mit dieſer Maßnahme

etwa einen Akt von Courtoiſie gegen Deutſchland aus

üben wollte, wagen wir nicht zu hoffen. Dazu iſt die

Stimmung in den breiten Schichten der Bourgeoiſie nicht

geeignet, wie ſich unter anderm in folgendem Vorgang

dokumentiert. Es war am Tage nach Echterdingen in

einem großen Hotel in der Schweiz. Alle anweſenden

Deutſchen und Schweizer gaben ihrem Bedauern über

das Mißgeſchick des energiſchen Grafen lebhaft Ausdruck;

die Franzoſen aber ſchwiegen völlig und lenkten, ſowie in

ihrer Gegenwart das Geſpräch auf die Sache kam, ſofort

ab. Das waren aber nicht ein paar Menſchen, ſondern

etwa fünfzig Perſonen aus den verſchiedenſten Gegenden

Frankreichs; das Erlebnis ſagt viel, gerade ſo wie das

Benehmen beim Aadbod - Unglück. Herr Conſtant

d'Eſtournelles der jetzt wieder in Dänemark für die

Friedensidee Propaganda machen wollte, aber tatſächlich

durch ſeine Beteuerung der guten Geſinnung Frankreichs

gegen die Dänen wohl nur deren Ambitionen auf gewiſſe

Begulierungen geſtärkt hat, findet alſo bei ſeinen eigenen

Landsleuten noch viel Zu tun. M. d. R.

z

3.

36.

Japan und China.

Mit derÄ Gefahr iſt es wirklich nicht ſo ſchlimm.

Vor allem: jeder Überſchwang und ſo auch jede Art und

Abart des Imperialismus trägt den Todeskeim in ſich.

Ein ſiegreiches Aom wird üppig, verderbt, ſchwach. Auch

die Japaner erlebten ihr Gründungsfieber, auf Formoſa

ihren Tropenkoller und im Parlamente beſtochene Ab

geordnete. Sodann iſt die gelbe Welt durchaus nicht

einheitlich. Sie ſtellt keinen Volksbund dar, nicht einmal

einen Aaſſenbund. Denn die Kinder der aufgehenden

Sonne ſind von völlig andrer Aaſſe als die des himm

liſchen Aeiches. Es kann zugegeben werden, daß au

verſchiedene Aaſſen zu gemeinſamem Angriff aufgeſtachelt

werden können, wie Araber und Berber: aber der ge

meinſame Glaube, der Islam, ſchweißt ſie zuſammen.

ANapoleoniſche künſtliche Vereinbarungen dagegen, ſie zer

brechen. So wird auch China niemals mit dem Land der

zehntauſend Inſeln einig gehen. Li-Hung-Tſchang war

ein kluger Prophet, als er ſchon Ende der 90er Jahre

einen Zuſammenſtoß der Auſſen und Japaner in der

Mandſchurei vorausſah und hinzufügte, China werde von

dem Stoße nur Autzen ziehen. Die mandſchuriſche Frage

hat auch jetzt in erſter Linie den Anlaß zur Wieder

erſtarkung chineſiſchen Selbſtgefühls gegeben. Ohnehin

glauben ſich, trotz 1894 und trotz Schimonoſeki, die Zopf

träger noch immer hoch erhaben über die „Affen der

Bildung des Weſtens“. Aoch 1900 mußte der japaniſche

Geſandte in Peking entſchiedenen Einſpruch dagegen tun,

daß ſeine Volksgenoſſen als Wosen, die Wo-ſklaven

(Wo waren barbariſche, ſchmierige Tunguſen des 2. Jahr

hunderts), amtlich bezeichnet würden. Aber kein Einſpruch

hilft gegen die Tatſache, daß Japan ſeine halbe Kultur

von China hat, eine Tatſache, die allerdings von den

Bezopften ungebührlich betont und übertrieben wird. Im

übrigen wird es zu keinem blutigen Ernſt kommen:

Katſura iſt zu beſonnen und rechnet zu gut.
Wirth.

3- 3 - 2

Sin Sngländer in Deutſchland.

Was würde mir in London geſchehen, wenn ich

folgendes täte: ich bin nach meiner Meinung im Bureau

eines Verkehrsinſtitutes nicht raſch genug abgefertigt

worden und ſchreibe deshalb an eine große Londoner

Zeitung eine Beſchwerde. Darin ſpreche ich zunächſt von

dem „überall bekannten hochmütigen Tone der engliſchen

Beamten“, ſpotte dann über einige ſtaatliche Einrichtungen

Englands und erzähle ſchließlich, wie ich, unter Hervor

hebung des Umſtandes, daß wir in Deutſchland beſſere

Einrichtungen hätten, jenen Beamten zurechtgewieſen habe.

Wie würde es einem damned foreigner und gar German

gehen, wenn er ſolchen Brief ſchriebe? Ich glaube, er

würde halb totgeſchlagen werden, und wenn er dieſem

Schickſal entginge, ſo geſchähe das nur deshalb, weil kein

Blatt ein ſo inſolentes Schreiben abdrucken würde. In

Berlin aber ſchreibt ein „Freund“ der betreffenden Zeitung

einen langen Salm, ſpricht von dem „überall bekannten

preußiſchen Unteroffizierston“, erklärt, daß im Lande

Preußen „St. Bureaukratius vom Militärpaß oder der bunt

beklebten Invalidenkarte ebenſo unzertrennlich iſt wie die

Biene vom Honig“ und freut ſich, „daß wir in England

von derartigen Legitimationen nichts wüßten“. Das Blatt

aber, das der unverſchämte Fremdling mit ſeiner Zuſchrift

beehrt, ſagt demütig dienernd: „Weniger preußiſche

Strammheit und mehr Kulanz wäre wohl hier beſſer am

Platze geweſen.“ Es iſt charakteriſtiſch, was ein Engländer,

der unſere Gaſtfreundſchaft genießt, ſich herauszunehmen

wagt, noch charakteriſtiſcher, daß er darin die Unter

ſtützung einer großen Zeitung findet. Daß es ein ſehr

zweifelhafter Vorzug der Engländer iſt, keine Militärpäſſe

zu haben und keine Invalidenkarten, und daß dies auf

dem dort ſehr ſchwer empfundenen Mangel der allgemeinen

Dienſtpflicht und der deutſchen Arbeiterseesº be

ruht, ſei nur nebenbei erwähnt. Dr. P.

9.

Hnwaltstarif und Standesehre.

Der Disziplinarſenat des öſterreichiſchen oberſten

Gerichtshofes hatte vor kurzem darüber zu urteilen, ob

ein Anwalt die Ehre ſeines Standes verletzt, wenn er ein

Honorar unter dem Anwaltstarif annimmt. Einem Ad

vokaten war nämlich die Schändlichkeit zur Laſt gelegt

worden, er nehme für die Vertretung ſeiner Klienten

niedrige Honorare undvertretearme Leuteſogar ohne Entgelt.

Dieſe Preisunterbietungen wären eine illoyale Konkurrenz.

Der beſchuldigte Advokat erklärte vor dem Disziplinar

gericht, es ſei richtig, daß er kleine Honorare und einen

großen Klientenkreis hätte – daß Umgekehrte wäre ihm
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- übrigens lieber. Der große Klientenkreis rekrutiere ſich

nämlich aus den Wrmſten der Armen, die überhaupt gar

nicht imſtande ſeien, nach dem Advokatentarif zu zahlen.

Da bleibe ihm gar nichts anderes übrig, als das zu

nehmen, was die Leute zahlen können. Denn etwas ſei

beſſer als gar nichts. Wenn man bedenke, daß ſeine Ein

nahmen nicht einmal zur Deckung ſeiner beſcheidenſten

Lebensbedürfniſſe ausreichen, ſo könne von einem illoyalen

Wettbewerb gar keine Aede ſein. Der Disziplinarrat der

Anwaltkammer erkannte jedoch in der Annahme von

Honoraren unter dem Tarif eine Verletzung der Standes

Ä und fällte einen Schuldſpruch. Das Anſehen

er Advokatur iſt gefährdet worden! Wenn man bedenkt,

welche ſchrecklichen Folgen ſolche unentgeltlichen Ver

tretungen haben können, muß man eine Geldſtrafe für

durchaus angemeſſen erachten. Wenn dergleichen nicht

beſtraft würde, könnte es nächſtens den armen Leuten, die

abſolut nichts zahlen können, in den Sinn kommen, die

Anwaltsſtuben wie die Heuſchrecken zu überfallen. Sie

könnten ſich am Ende gar einbilden, daß jeder Wiener

Anwalt ſo ſchändlich ſein könnte, ihnen ſeinen Rechts

Ä unentgeltlich zu gewähren. Es wäre in der Tat

er Ruin des ganzen Standes. Denn die armen Leute

würden nicht lange bei einem Anwalt um die Vertretung

ihrer Sache betteln, ſie würden ſie fordern und drohen,

Ä Konkurrenz zu gehen. Der Stand wäre vernichtet;

enn gegen die Organiſation der prozeßführenden Bettler

wäre einfach kein Mittel gewachſen. ieſe Schmutzkon

kurrenz war im Advokatenreich, wo bekanntlich ſonſt alles

in ſchönſter Ordnung iſt, der einzige wunde Punkt. Daß

Referendare und Aſſeſſoren von ihren Chefs keine hundert

Mark Gage bekommen, iſt in Ordnung. Und daß An

wälte das Zehnfache deſſen verlangen, was ihre Leiſtung

wert iſt, kann man nur als trockene und loyale Erfüllung

der Standespflichten bezeichnen. E. F. (Wien).

3.

Das Recht aufs Schiessen.

Ein Wiener Komponiſt, der ein Haus beſitzt, hatte

einen AMieter, der ſich damit vergnügte, im Garten ein

Grammophon unaufhörlich ſpielen zu laſſen. Davon ging

vor einigen Tagen dem Hausherrn und Komponiſten die

Geduld aus, und er gab auf das unvermeidliche Grammo

phon ein paar Schüſſe ab. Er ſchoß dem Ungeheuer

mitten in den Aachen. Das Grammophon iſt zerſtört,

mehrere Perſonen wurden ohnmächtig, und der Grammo

phonbeſitzer bekam einen Aervenchok. Trotzdem möchte ich

auf Freiſprechung des Schuldigen plädieren und den

mutigen AMann zum Ehrenmitglied des Antilärmvereins

ernannt ſehen. Denn ſeine Schüſſe dröhnten nur wenige

Augenblicke. Dann war Auhe um das Grammophon,

das er mitten in der Blüte ſeines kakophoniſchen Wirkens

eknickt hat. Wenn der Komponiſt auf den Einfall käme,

Ä Aichter ein billiges Grammophon zu kaufen, kann

er nach meiner Meinung nicht ſchuldig geſprochen werden.

Eine Verleitung zum Selbſtmord iſt ja nicht ſtrafbar. Ich

halte es aber für ſicher, daß der Aichter ſelbſt zum Aevolver

greifen würde. Entweder um ſich ſelbſt oder das Grammo

phon zu entleiben. Ein gutes Grammophon mag ja eine

ganz nette Sache ſein, wenn man ſie löffelweiſe genießt

- in ganz kleinen Aationen. Es gibt aber billige

Sprechmaſchinen, aus denen der Sänger ſo heiſer ſingt,

daß einen unwillkürlich das Bedürfnis anwandelt, ſelbſt

Ä gurgeln, und wenn dann dem Sänger eine Prima

onna und der Primadonna ein Waldhornſolo, dem

Waldhornſolo eine Soloſzene und dieſer das Couplet folgt:

Geh', kauf' mir ein Automobil, das iſt ſo herrlich und

kj nicht viel“, ſo darf man ſchon ſchießen. Das muß

einem erlaubt ſein. Gehört zu den primitivſten Menſchen

rechten, mit denen man einfach geboren wird, die man

nicht erſt erwerben muß. Was darf man denn eigentlich

onſt gegen eine benachbarte Tochter mit einem ver

ſtimmten Klavier machen? Auf Grammophone ſollte über

haupt und auf Klaviervirtuoſen dann geſchoſſen werden
dürfen, wenn ſie falſch ſpielen. P E. F.

%.

Chirurgiſche Juſtiz.

Es gibt eine juriſtiſche AMedizin, warum ſoll es da

nicht eine mediziniſche Juſtiz, eine chirurgiſche Juſtiz im

Speziellen geben. Zwar beſtraft man unter unziviliſierten

Aationen Verbrecher durch Amputation nützlicher und

angenehmer Körperteile; aber das geſchieht auf roh

empiriſchem Wege und ohne höheren Zweck, als den der

Strafe allein. Herrn Viand-Bruand, einer Leuchte der

franzöſiſchen Wrztewelt, iſt es vorbehalten geblieben, dieſe

Mängel zu beſeitigen und die Chirurgie mit der Juris

prudenz zu verſchmelzen. In der Chronique médicale

empfiehlt er als radikales AMittel gegen die Apachen, „auf

die ſicherſte und ſchmerzloſeſte Weiſe die Aeproduktions

fähigkeit der Gewohnheitsverbrecher zu beſeitigen.“ Und

von andrer ärztlicher Seite wird dieſes Mittel gleichfalls

empfohlen und darauf hingewieſen, daß ſchon die Aöntgen

ſtrahlen hinreichten, die von Viand-Bruand empfohlene

Operation völlig ſchmerzlos durchzuführen. Es lebe die

Wiſſenſchaft! Die Humanität lebe gleichfalls! Wir ver

dammen die Applikation von ungebrannter Aſche, die ja nur

ein einfaches Hausmittel iſt, und bevorzugen das Allerneueſte

aus dem reichen Heilmittelſchatz der modernen Medizin.

Ungeahnte Ausblicke eröffnen ſich, da die AMethode ent

wicklungsfähig iſt. Schlechten Sängern und langweiligen

Aednern werden die Stimmbänder zerſtört, gewiſſen

Schriftſtellern die Schreibfinger in Gipsverband gelegt.

Auch ſollte man das radikale Verfahren Viands nicht auf

Apachen beſchränken, es gibt kein beſſres, um das Wachs

tum oppoſitioneller Parteien zu verhindern. Da es

ſchmerzlos iſt, ſo darf ſich ein Betroffener nicht einmal

beklagen. Aatürlich müſſen alle Kunſtregeln, muß die

Aſepſis ſtreng beobachtet werden, die Exekution iſt daher

von praktiſchen Wrzten zu vollziehen, die Aang und Titel

der Aſſeſſoren haben müßten... – Scherz beiſeite, vor

lauter Humanität fällt man in die BarbareiÄ P

ſ. IWA. “.

se -
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Nochmals „Der Unterrock in der Mädchenſchule“.

Die Aaumburger Schulaffäre, die Heinrich Vollrat

Schumacher in Ar. 30 der „Gegenwart“ behandelte,

hat den Direktor der betreffenden Schule, Herrn Prof.

Dr. Borkowsky, veranlaßt, „im Einvernehmen mit

dem Kuratorium der Anſtalt“ uns eine Erwiderung ein

zuſenden, der vollinhaltlichen Abdruck zu gewähren für

uns weder ein preßgeſetzliches noch ein Gebot der Loyalität

vorliegt. Soweit letzteres in Frage kommt, genügen wir ihm

durch Wiedergabe der folgenden Sätze aus dem Schreiben

des Anſtaltsleiters: „Die Unterſuchung hat ergeben, daß

die Lehrerin, eine im Unterricht bewährte Dame, ſich bei

ihrer Kritik nichts Pflichtwidriges zuſchulden kommen ließ.

Dieſe Kritik iſt vielleicht ſcharf geweſen, aber es iſt auch

feſtgeſtellt, daß Ausdrücke, wie „ordinär“ oder dergleichen

in der Klaſſe überhaupt nicht gefallen ſind. Kein Lehrer

hat in dem Aufſatz etwas Unmoraliſches gefunden; ledig

lich das Ungeziemende des Tones iſt gerügt worden.“

„. . . Jch machte amtlich bekannt, daß ich jederzeit zu einer

mündlichen Auskunft in der Frage gern bereit ſei:

ANiemand hat von dieſem Anerbieten Gebrauch gemacht.“

„. . . Wie man den an ſich unbedeutenden und nur künſt

ich aufgebauſchten Aaumburger Vorgang in Verbindung

ſetzen kann mit den Berliner Schüler-Selbſtmorden und

dem Eſſener Klaſſengymnaſium, bleibt hier völlig unver

ſtändlich.“ – Die Aedaktion der „Gegenwart“ hat die

Erwiderung des Direktors dem Verfaſſer des Artikels

vorgelegt und daraufhin von dieſem eine ausführliche

Gegenerklärung erhalten, aus der hier, nach demſelben

Herrn Profeſſor Borkowsky gegenüber zur Anwendung ge

brachten Grundſatz nur das wirklich Weſentliche in Fol

gendem wiedergegeben ſei: „Ich konſtatiere: was auch immer

die Lehrerin mit ihrem Ausdruck „ordinär“, der feſtſteht,

gemeint haben mag, ſo hat ſie ſich zweifellos derartig

ausgedrückt, daß aus ihren Worten die rohen Elemente

der Klaſſe Veranlaſſung nahmen, über das Kind her

zufallen; ſie haben es mit Ausdrücken wie: „Unanſtändig!

Ordinär! Unmoraliſch! Du mußt aus der Schule! Du
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verdirbſt uns!“ uſw. regaliert und für die Verbreitung der

verleumderiſchſten Gerüchte durch die ganze Stadt der

artig geſorgt, daß ſchon ein paar Stunden ſpäter die

Eltern des Kindes von andern über die beſchimpfenden

Gerüchte orientiert wurden. Das iſt nicht „künſtlich auf

gebauſcht“, ſondern Tatſache. . . . Ich konſtatiere ferner:

„Ein Kind iſt beſchimpft worden im Anſchluß an

die Wußerung einer Lehrerin. Die Mutter hat beim

Direktor Klage erhoben. Dieſer hat nichts getan,

um die verletzte Ehre des Kindes wiederherzuſtellen.

Und was die Schlußbemerkung des Direktors betrifft,

daß es dort völlig unverſtändlich bliebe, wie man den

ANaumburger Vorgang in Verbindung ſetzen könne mit

den Berliner Schülerſelbſtmorden ec., ſo frage ich den

Herrn Profeſſor: „Wiſſen Sie denn nicht, daß dieſe

Schülerſelbſtmorde faſt durchweg aus verletztem Ehr

gefühl entſprungen ſind? Wie nun, wenn das Aaum

burger Kind aus ſeinem Gefühl der verletzten Ehre heraus

einen unbeſonnenen Schritt getan hätte? Sollte man

warten, bis das Kind ertrunken war, um alsdann die

Saale zuzudecken?“ „. . . Für eines danke ich Ihnen,

Herr Direktor! Dafür, daß Sie jetzt endlich öffentlich

zugegeben haben, daß kein Lehrer in dem Aufſatz

etwas Unmoraliſches gefunden hat. Sie haben aber

nichts getan, um die Öffentlichkeit hierüber aufzuklären,

damals, als jene Verleumdungen zirkulierten.“ L. K.

R. 3. P

Theaterpraktiken.

Die jüngſten Vorgänge an zwei größeren Berliner

Theatern laſſen, wie Otto Bellmann ſagt, „tief blicken“.

An die eine Bühne wird ein reicher Dramaturg mit der

alleinigen Aufgabe, fortwährend zuzubuttern, engagiert,

bis ihm bei einem Aieſendefizit von 200 000 Emmchen

ſchließlich die Geduld reißt, und ſeine fromme Milch ſich

in gährend Drachengift verwandelt. Er geht zum Kadi:

die berühmte einſtweilige Verfügung, die von der nächſten

Inſtanz mit tödlicher Sicherheit aufgehoben wird. Schließ

lich verſtändigt man ſich, und es wird fortgewurſtelt nach

geradezuÄ Grundſätzen. Dramaturg,

bleib bei deinem Leiſten. Schreibe Waſchzettel und ſende

die Dramen mit einer verbindlichen Redewendung als

ungeeignet zurück. Das Komödieſpielen iſt für unſre

jungen Herren aus Berlin WW. nachgerade verdammt

teuer geworden, und es iſt ein Jammer mitanzuſehen,

wie hier Geld verpulvert wird, das man wahrhaftig zu

Kulturzwecken verwenden könnte.

Der zweite Fall, der das Luſtſpielhaus zum Mittel

punkt hat, iſt kraſſer, aber mit kühlem Blut betrachtet,

eigentlich nicht halb ſo ſchlimm. Es handelt ſich hier um

eine nicht ganz reinliche, aber abſolut private Affäre

zwiſchen dem Herrn Direktor und einem Mitgliede, mit

dem er ſeit Jahren ein ſtadtbekanntes Verhältnis hat.

Er ſoll von ihr, mit Wiſſen ſeiner Frau, Geld entliehen

haben, ohne es zurückzugeben, und andre Scherze ge

trieben haben. Du mein Gott, wenn alle Theater

direktoren in analogen Fällen angeklagt würden, die

Szene würde dann wirklich zum Tribunal, und es gäbe

eine neue Theaterſtadt Moabit. Die Bühnengenoſſen

ſchaft hat hier der Sache der Schauſpieler mit ihrem

blinden Eifer nur geſchadet. Aein, meine Herrſchaften,

beim Theater geht es wirklich nicht reinlich zu, und heute

weniger reinlich als je. Faſt keiner unter den Direktoren

unſrer Aeichshauptſtadt ſteht feſt auf ſeinen zwei Beinen,

und wenn es hier einmal ernſtlich zu kriſeln anfängt, ſo

iſt ein allgemeiner Theaterkrach ganz unausbleiblich.

Unſre Bühnenleiter zahlen unſinnige Gagen für ganz

mittelmäßige Schauſpielkräfte, die ſie überdies nicht ein

mal beſchäftigen können oder ſpazieren gehen laſſen, um

ſie fortzuärgern. Die Gründe für ſolche Engagements

ſind ſtets in der Finanzierung zu ſuchen. Unſre wackern

Mimen haben eben Geldleute hinter ſich, mit denen ſie

nur gegen fabelhafte Kontrakte herausrücken. Vielleicht

ſchreibt ein mit dieſen ſeltſamen Schiebungen vertrauter

Dichter einmal den Theaterroman unſrer Zeit, in dem

freilich von Kunſt nur ganz obenhin die Mede ſein darf.

ANun rollt es weiter. Ä Etat zwingt zur Heraufſetzung

der Eintrittspreiſe. Herr Publikus ſträubt ſich ganz

mit Aecht, und da er der notwendigſte Faktor im Spiele

bleibt, erhält er gegen ein Trinkgeld Eintritt durch die

Hintertür. Man nennt das dann Billetſteuer. Die Herr

ſchaften täten gut daran, ſich vorzuſehen. Das Publikum

hat ein ganz deutliches Aeinlichkeitsgefühl und betritt

keine Stätten, wo mehr hinter den Kuliſſen – immer am

Staatsanwalt vorbei – agiert wird als auf der Szene.

ANoch ein paar Enthüllungen, zu denen ich nicht beitragen

möchte, und das „Volk“ bleibt ganz aus. Der Direktor

mag dann mit dem Teller bei ſeinen Freibilletlern

ſammeln gehen, oder er mag wie einſt in der guten alten

Zeit ſeine hübſchen Kinder in die Häuſer ſchiº --
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Germaniſche Muſtergeduld.

Im Aovember des Jahres 1909 ging in Bitterfeld

der Steuerbeamte Knull zum Aentier Stull und ſagte:

„Es iſt ja garnicht unmöglich, daß Sie ein wenig noch

nicht beſteuerten Kaffe haben. Sie dürfen nur 10 Kilo

gramm haben. Was darüber iſt, muß verſteuert werden.

Machen Sie mal alle Schränke und Kommoden auf.“

Herr Stull holte ſofort ſeine Frau und ſeinen älteſten

Sohn und das Dienſtmädchen. Und dieſe vier öffneten

nun alle Behälter in der ganzen Wohnung. Herr Knull,

der germaniſche Beamte, riß die Wäſche raus, ſchmiß die

Kleider durcheinander, nahm in der Küche alle Büchſen

und Schubladen und Kaſten vor und ſuchte den Kaffee.

Als er den gefunden hatte, ſagte er zum Dienſtmädchen:

„Wiegen Sie mal den Kaffee; wir wollen doch ſehen, wie

viel es iſt.“ Es waren drei Kilogramm. Herr Knull bat

um ein Streichholz, es wurde ihm ſogleich von Herrn

Stull brennend überreicht. Der Beamte zündete ſich eine

Zigarre an und ſagte: „Jetzt packen Sie nur wieder alles

ein.“ Familie Stull tat, wie der Beamte befohlen hatte,

und dieſer ging ſchweigend und rauchend davon – zum

nächſten ARentier, allwo er genau ſo verfuhr – wie bei

Herrn Stull. Dann ging er auf den Markt, auf dem

ANahrungsmittel verkauft wurden. In der ANähe des

Marktes ſah der Beamte fünfundzwanzig Herren mit

photographiſchen Apparaten. „Warum,“ fragte er den

nächſten Herrn, „ſtehen Sie hier mit den photographi

ſchen Apparaten?“ Da ſagte der eine ganz beſcheiden:

„Wir ſind Berichterſtatter einer angeſehenen Berliner

Tageszeitung und haben den Auftrag, bei Ausbruch einer

Aevolution die Maſſenkämpfe zu photographieren. Wir

ſollen hauptſächlich in Aaſerei verfallende Fiſchfrauen

photographieren.“ Herr Knull lächelte und rief dann

laut: „Alle fünfundzwanzig Berichterſtatter werden hier

durch aufgefordert, ſofort ihre Sachen zuſammenzupacken

und mit dem nächſten Zuge wieder nach Berlin zu fahren.

Hier bricht keine Revolution aus, ſelbſt die Fiſchfrauen

ſind ſo ruhig – wie es geſitteten Leuten geziemt.“ Die

Berichterſtatter packten zuſammen und eilten im Lauf

ſchritt dem Bahnhof zu. Da gab Herr Knull einem zehn

jährigen Knaben eine ſchallende Ohrfeige. Der Knabe

verbeugte ſich und ſagte: „Ich danke auch ſchön, Herr

Knull.“ Die Fiſchfrauen klatſchten in die Hände und

riefen: „Bravo! Es lebe Herr Knull!“ Der Beamte

lächelte abermals und ging in den alten Aatskeller und

ließ ſich ein gutes Frühſtück vorſetzen. Er aß und trank.

Als er geſättigt war, ſang er mit gewaltiger Baßſtimme:

„Ich weiß nicht, was ſoll es bedeuten, daß ich ſo traurig

bin!“ Und alle Gäſte des Lokals ſangen mit. Und dann

ertönten draußen die Kirchenglocken. Und alle Bewohner

Bitterfelds beugten den Kopf ein wenig nach links und

ſahen freundlich gradaus.

Paul Scheerbart.
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Himmelsverdüſterung.

Zwiſchen Schwanken, Zagen, Jrren,

Mitten in den ſchlimmſten Wirren

Blick' ich aufwärts hoffnungsvoll;

Da das Irdiſche vergällt mir,

Such' ich eine beſſre Welt mir – –

Da – aus ſeinem Motorzelt mir

Winkt der Wronaut wie toll.

Himmel, welch verrücktes Wandern,

Einer reiht ſich an den andern,

Flugmaſchine, Wroplan,

Aviatiker entſchloſſen

Gondeln, ſchiffen unverdroſſen,

Segeln oder treten Sproſſen

Wber Berg und Ozean.

Ha, ein wahres Luftgemorde,

Hier Aekorde, dort Rekorde,

Engliſch, deutſch, Wmerikä –

Italiener und Franzoſen

Lüften ihre luft'gen Hoſen

Jn dem Aeich, dem herrenloſen,

Von Berlin bis Ainiväh.

Zepp'linſaat! Schon wird mir bange,

Es erbleicht mir ſtracks die Wange,

Dumpf im Halſe würgt der Kloß.

Täglich wird der Himmel bunter . . .

Auf, Paſtoren, betet munter,

Betet uns die Kerls herunter,

Sonſt gehn dort die Wirren los!

Terentius.

Weue Bücher.
Alle der Redaktion zugehenden Bücher, Broſchüren u. ſ. f. werden an

dieſer Stelle aufgeführt. Die Beſprechung bleibt dem Ermeſſen der Redaktion

vorbehalten. Eine Rückſendung eingegangener Werke kann nicht ſtattfinden.

Wir Luftſchiffer. Die Entwicklung der modernen

Luftſchifftechnik in Einzeldarſtellungen. Herausgegeben

von Dr. Bröckelmann. Verlag von Ullſtein & Co.,
Berlin.

Wenn irgend ein Gebiet der Technik, der Wiſſen

ſchaft, des Verkehrs oder des Sports gegenwärtig im

Vordergrunde des Intereſſes ſteht, ſo iſt dies die Luft

ſchiffahrt, die auf dieſe vier Zweige menſchlicher Tätigkeit

gerade in jüngſter Zeit einen weit ausgeſtalteten Einfluß

ausgeübt hat.

Bei dieſer Ausdehnung ihres Einfluſſes iſt es natür

lich unmöglich, daß ein einzelner die Fortſchritte auf allen

dieſen Gebieten in ſich aufzunehmen, zu verfolgen oder

gar darzuſtellen vermag. Es war deshalb ein glücklicher

Gedanke des Herausgebers, die Schilderung dieſer Fort

ſchritte in der Weiſe vorzunehmen, daß er eine Anzahl

hervorragender, um die Entwicklung der Luftſchiffahrt

durchweg hochverdienter Mitarbeiter um ſich verſammelte,

von denen jeder das Gebiet bearbeitete, deſſen Förderung

er zu ſeiner ſpeziellen Lebensaufgabe gemacht hat. Auf

dieſe Weiſe iſt es gelungen, dem gewaltigen Stoff in

jeder Hinſicht gerecht zu werden und ein Werk zu ſchaffen,

das in jedem einzelnen ſeiner zahlreichen Kapitel als

autoritativ bezeichnet werden kann. Wir finden darin

vom Werdegang des Luftſchiffers ſowohl wie von dem

des Ballons an alles geſchildert, was überhaupt auf die

Luftſchiffahrt, auf ihre Geſchichte, ihre Entwicklung, ihre

wiſſenſchaftlichen und techniſchen Hilfsmittel, ihre Erfolge,

ihren gegenwärtigen Stand und auf ihre Zukunft ſich

bezieht. Aamen wie Süring, Berſon, Erbslöh, Aßmann,

Schaeck, Graf Zeppelin, Santos Dumont, v. Parſeval, die

alle mit Beiträgen vertreten ſind, ſprechen für ſich ſelbſt,

und ſo können wir denn das vorliegende, prachtvoll auss

geſtattete und mit zahlreichen Abbildungen, Tafeln und

Tabellen verſehene Werk allen denen als glänzenden Führer

beſtens empfehlen, die ſich für die Luftſchiffahrt oder für

einen beſonderen ihrer vielen Zweige intereſſieren.

- Dr. Albert Neuburger.
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Berlin, den 21. Auguſt 1909.

Wird der Kurs der alte bleiben?

err v. Bethmann-Hollweg iſt noch ein

ſtiller Mann. Als er die höchſte Würde

im Deutſchen Reiche erhielt, da waren

die gewaltigen Stürme eben vorüber

gezogen, und er durfte unter den Rapport

über die ſpärliche Ernte gerade noch ſein Petſchaft

drücken. Als Herr Otto v. Bismarck einſt von

ſeinem getreuen Aoon nach Frankreich hin das

Telegramm erhielt, daß die Birne reif ſei, als er

dann auf dem Wege über Babelsberg den Mut

ſeines königlichen Herrn wieder aufgerichtet hatte,

da mußte er ſchon nach wenigen Tagen ſich in

den feurigen Ofen des preußiſchen Landtags

ſtürzen, und ſchon nach wenigen Tagen hatte der

neue Mann das neue Programm verkündet, daß

nicht durch Aeden und Majoritätsbeſchlüſſe die

großen Fragen der Zeit entſchieden werden,

ſondern durch Eiſen und Blut. Alle ſeine Mach

folger haben eine Schonzeit erbeten und erhalten,

Bismarck allein hat ihrer nicht bedurft, und wenn

er auch vorher nicht an leitender Stelle ſtand, ſo

hatte doch ſeine genialiſche Kraft ſchon tiefe Spuren

gegraben in dem Bewußtſein der Menſchen, und

ſeine „alte Reputation von leichtfertiger Gewalt

tätigkeit“ gab der Zukunft ſchon bei ſeinem Ein

tritt in die Pforte das Gepräge der Kampfzeit.

Jetzt, da Herr v. Bethmann-Hollweg der Steuer

mann des Reichsſchiffes wurde, ſchwellt nur ein

leiſes Sommerlüftchen die Segel: das Parlament

iſt heimgezogen, und der Zorn über die Ereigniſſe

wird ſanfteren Trieben das Feld räumen; denn

auch die Schale des heißeſten Zornes verdunſtet

im Laufe der währenden Tage. Herr v. Bethmann

Hollweg darf ſich ſchonen und in Muße ſeinen

Acker beſtellen. Bis dann die herbſtlichen Blätter

von den Bäumen gefallen ſind . . .

So muß man rückwärts ſchauen, wenn man

die Zukunft, die Aichtungslinien erkennen will, in

denen ſich der neue Mann und der neue Kurs

bewegen wird. Aber wird es überhaupt ſich um

einen neuen Kurs handeln? Um einen völligen

Wechſel des Syſtems wie damals, als Herr

v. Caprivi, müde des Sternengefunkels am deut

ſchen Himmel, die Welt durch ein Machtlicht er

leuchten wollte? Oder auch wie in den Tagen,
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da Onkel Chlodwig als Retter in der Mot

Giganten-Taten verrichten ſollte und zach und

müde das Schifflein ein wenig in die Fahrt

richtung des erſten Kanzlers zu lenken ſuchte?

Oder wie in der erſten Maienzeit des Fürſten

Bülow, der doch berufen war, Friſche und Tem

perament in das müde Gleichmaß der Schillings

fürſter Wra zu bringen? Sicherlich nicht. Denn

Herr v. Bethmann-Hollweg wurde vom Fürſten

Bülow doch nicht nur als ein begabter und tüch

tiger Mann zur Aachfolge empfohlen, ſondern

auch deshalb, weil er in ihm den Schatzhüter

ſeiner eignen Gedanken erblickte. Und in der Tat

iſt der neue Mann kein unbeſchriebenes Blatt.

Denn wenn er auch der Politik bisher nicht die

entſcheidende Richtung gab, ſo ſind doch preußiſche

Miniſter und deutſche Staatsſekretäre noch keine

Marionetten geweſen, die gedankenlos dem Drahte

folgen: wenn Herr v. Bethmann-Hollweg energiſch

die Politik des Fürſten Bülow vertrat, ſo muß

dieſe Politik auch ſeine eigene geweſen ſein, und

wenn er ſie in den Parlamenten mit eifriger

Rhetorik und mit vielen Gründen verfocht, ſo

diente er doch nicht nur als Trompete, ſondern er

war ſelbſt ein Muſikant. Will man darum ſeine

Weſensart erkennen, ſo muß man nach den

Früchten forſchen, die er bisher reifte.

Und da wird ſich das Bild eines konſerva

tiven Staatsmanns moderner Prägung, nicht aber

ein Bild ergeben, zu dem etwa die polniſchen Be

ſieger des Fürſten Bülow mit hoffnungsfrohen

Blicken emporſchauen können; auch nicht das Bild

eines Mannes, der den mit rührender Beharrlich

keit in allen Fährniſſen feſtgehaltenen Glauben der

Linken erfüllen würde, daß endlich einmal ein

liberaler Staatsmann, auch nur von ARoggenbach

ſcher Färbung, ihre Saat beſtellen werde. Herr

v. Bethmann-Hollweg iſt nur ſelten in den

Parlamenten aufgetreten, um zu grundſätzlichen

Fragen das Wort zu ergreifen. Aber auch das

Wenige genügt, um die Umriſſe ſeiner Perſönlich

keit ſcharf zu erkennen. So hat er ſich mit allem

Machdruck zu der Polenpolitik des großen Kanzlers

und des Fürſten Bülow bekannt, ja er hat ſogar,

als der Kampf um den vielgenannten Para

graphen 7 des Vereinsgeſetzes und um das Ver

bot der polniſchen Sprache tobte, mit ſtarkem
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Proteſt gegen jede andre Darſtellung ſich als den

intellektuellen Urheber dieſes Paragraphen bekannt.

Und dieſes Bekenntnis hat um ſo ſtärker gewirkt,

als man ihm, der Jahre hindurch im Oſten tätig

geweſen, eine eindringliche Kenntnis des Polen

tums nicht abſprechen konnte. Herr v. Bethmann

Hollweg aber wird auch als Kanzler die Altäre

nicht ſtürzen, vor denen er geſtern gekniet hat, auch

nicht aus Dankbarkeit für die Männer, die ſo

eifrig an der Grube ſeines Vorgängers ſchaufelten.

Gerade er hat noch in letzter Stunde die ſchwan

kenden Elemente des Reichstags für den Ge

danken der Repreſſion des Polentums zu gewinnen

gewußt. Und wie er hier die Autorität des

preußiſchen Staates und den deutſchen Charakter

des Reiches feſthielt und verteidigte, ſo auch in

den Scharmützeln, in denen um die ruſſiſchen

„Schnorrer und Verſchwörer“, um das Schickſal

der Silberfarb und Mandelſtamm und die Tugend

der Janina Berſon gekämpft wurde. Auch in

Zukunft wird „das unerſchöpfliche Aeſervoir für

revolutionäre Konſpirationen“, wie Herr Eduard

Bernſtein einſt die ruſſiſche Judenſchaft nannte,

ihre Wellen nicht ungehindert über das deutſche

Land ergießen können.

Wie aber hat Herr v. Bethmann-Hollweg

ſich zu der Frage geſtellt, die noch immer den

Zorn im Buſen der Linken am heftigſten erregt?

Gerade damals, als er im Landtag in die Blüten

träume der Linken mit rauhen Händen griff, hat

man ihm den Aamen des Philoſophen gegeben,

und dieſer AName wieder entſtammte ſeinem ge

dankenvollen Beweiſe, daß noch immer die großen

Geiſter der Geſchichte nnd des Wiſſens ſich gegen

das Aecht und die entſcheidende Geltung der

Maſſe wandten. Und wenn er auch den Satz des

Macaulay nicht zitierte: „Der iſt nur ein kurz

ſichtiger Freund der unteren Volksklaſſen, der ihnen

mit Eifer ein Wahlrecht zu verſchaffen ſucht, um

ſie allmächtig zu machen, ohne daß er ihnen die

nötige Bildung gibt, die es verhindert, daß dieſe

WMacht zu einem Fluche für ſie ſelbſt und für den

Staat wird“, ſo war ſeine Rede doch ein ent

ſchloſſenes Bekenntnis gegen die Durchführung des

allgemeinen Wahlrechts auch in Preußen und zu

gleich eine kräftige Ablehnung des Capriviſchen

Gedankens, jede politiſche Aktion von den Wir

kungen abhängig zu machen, die ſie auf die Sozial

demokratie ausübt. Als damals Herr v.

Bethmann-Hollweg ſprach, da hatte die luſtige

Sieben noch nicht ihren Einzug gehalten, und

der preußiſche Landtag hatte noch keine Sozia

liſten in ſeiner Mitte. Und dennoch ertönte

am Schluß ſeiner Aede entrüſtetes „Ziſchen Links“.

Hatte der AMiniſter doch dem ewigen Doktrinarismus

der Linken ruhig erwidert, daß es im hiſtoriſchen

Leben allgemein gültige Formeln überhaupt nicht

geben kann, und der Sehnſucht nach der Gleich

macherei das Wort Immanuel Kants, des „großen

Ariſtokraten des Geiſtes“, entgegengehalten, der

es als das Prinzip jeder Geſetzgebung aufgeſtellt

hat, „die Freiheit eines jeden auf die Bedingungen

einzuſchränken, unter denen ſie mit jedes andern

Freiheit nach einem allgemeinen Geſetze zuſammen

beſtehen kann“. Und er hat, wieder im Gegenſatz

zu der liberalen Doktrin, das Recht des Staates

auf die Sicherung ſeiner Zukunft auch dann an

erkannt, wenn die „Freiheit“ der Einzelnen leidet.

Er hat ſich gegen jede Aückſicht auf die aura

popularis, gegen die ANivellierung erklärt, und er

hat das hohe Lied jener Kräfte geſungen, die den

Fortſchritt herbeiführen, die unſre materiellen und

geiſtigen Güter produzieren, die der Gottheit

lebendiges Kleid weben, und die im Kerne ihres

Weſens doch keinen demokratiſchen, ſondern einen

ariſtokratiſchen Charakter tragen. „In gewiſſem

Sinne,“ ſo meinte damals der heutige Kanzler,

„beneide ich die Anhänger des Aeichstagswahl

rechts; es iſt ſo furchtbar einfach, die Schablone

iſt vorhanden, nach der man ohne ſehr viel Arbeit

ein neues Geſetz würde vorlegen können, und man

kann ſich dabei auf Deutſchlands größte Zeit und

auf Deutſchlands größten Staatsmann berufen.“

Aber die Vorausſetzungen von einſt, dieſe erhöhte

Stimmung, dieſes gewaltig wachſende Kraftgefühl,

die nationale Freudigkeit haben andern Stim

mungen Platz gemacht; einſt vereinte das heiße

Streben, der Qual der Zerſplitterung zu entgehen,

die ganze Alation zu gemeinſamen Zielen, heute

jedoch würde die Auslieferung Preußens an die

wechſelnde Stimmung der Maſſe nur Bedürfniſſe

der Zerſtörung erfüllen.

Das ſind nicht Gedankengänge, die dem radi

kalen Liberalismus gefallen können, die ihn mit

blindem Vertrauen auf eine neue Zeit erfüllen

werden, in der die bundesſtaatliche Tendenz, das

gleiche Wahlrecht durchzuführen, auch auf Preußen

übergreifen wird. Und vor allem: die Sozialiſten

werden es nur mit geringem Danke empfinden,

daß er ſie einſt im Gegenſatz zu jenen Kräften,

die das Leben zur Höhe führen, als die Vertreter

einer Bewegung hingeſtellt hat, die „ſchließlich

alles Menſchliche zu vernichten trachtet, weil ihr

nichts Menſchliches mehr heilig iſt, weil ſie keine

Achtung vor den ewigen Geſetzen der Liebe und

Treue zum Stamme ihres Volkes hat, vor dem

gemeinſamen Herde und vor allem, was das Haus

beherbergt, die nichts will, als ihre Macht zu

etablieren auf den Fundamenten des Haſſes und

des Terrorismus“. Herr v. Bethmann hat ſich

wiederholt zu einer kraftvollen und zugleich be

ſonnenen Fortführung der Sozialpolitik bekannt,

er hat eine Aovelle zur Gewerbeordnung, das

Geſetz über Arbeitskammern geſchaffen und an

der Reviſion des Verſicherungsweſens gearbeitet,

er will auch den Enterbten geben, was ihnen zu

kommt, er zieht die Aeform der Repreſſion vor.

Aber er wird der Sozialdemokratie niemals

politiſche Zugeſtändniſſe machen, er wird auch hier

an dem Grundſatze feſthalten, den Bismarck ver
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kündete: „Quieta non movere“, und mit größerem

Aechte, als es nach der Entlaſſung des großen

Kanzlers geſchah, wird aus ſeinem Munde der

Auf erklingen können: „Der Kurs bleibt der alte!“

Zum Perſönlichkeitsgedanken im Leben

- des Volkstums.

Eine Studie von H. Faubel (Hannover).

„Volk und Knecht und Überwinder,

Sie geſtehn, zu jeder Zeit:

Höchſtes Glück der Erdenkinder

Sei nur die Perſönlichkeit.“

er dieſe Worte ſchrieb, war im höchſten

Maße ſelbſt Perſönlichkeit und hatte

in der langen Entwicklung ſeines Lebens

den hohen Wert kennen gelernt, den

eine in ſich abgeſchloſſene Individualität

darſtellt, und als er ſie ſchrieb, galt er ſchon

als die bedeutendſte Perſönlichkeit ſeines Volkes.

Perſönlichkeiten ſind Sprecher, Herolde der Volks

ſeele, der großen Kämpferſcharen, die auf dem

Schlachtfelde des Lebens die einzelnen Volks

individualitäten verkörpern. Jede Entwicklungs

ſtufe im Werdegang einer volkiſchen Einheit weiſt

mehr oder weniger Perſönlichkeiten auf, die eine

Kriſtalliſation der verſchiedenen geiſtigen, ſozialen

und politiſchen Strebungen und Strömungen be

deuten. Sie ſind gleichſam die ragenden Standarten

im großen Wirrwarr des tobenden und brandenden

Lebenskampfes der Völker, eines Lebenskampfes,

der mit großen und abwechſelungsreichen Inter

vallen über ein weites, unabſehbares Feld hinge

führt wird. Wie auf dem Schlachtfelde die Maſſen

der im blutigen Kampfe aufgelöſten Kriegerſcharen

ſich um die Fahnen ſammeln, hier auch in

ſchwerſter Aot den letzten moraliſchen Halt ſuchen,

der ſie Zaghaftigkeit und Todesfurcht überwinden

läßt, ſo ſind die großen Perſönlichkeiten einer

Epoche in der Entwicklung der Völker die Sammel

punkte, gleichſam die auf ſich konzentrierenden

Mittelpunkte, das Herz, zu dem alles Blut des

Volkskörpers hinſtrömt. Jede Zeit lechzt nach

Perſönlichkeiten, die ſie ſtolz als ihren Ausdruck

poſtuliert. Allerdings iſt nicht jede Zeit in gleichem

Maße mit Perſönlichkeiten begabt. Die augen

blickliche Konſtellation des ganzen wirtſchaftlichen,

geiſtigen und politiſchen Lebens läßt entweder

Perſönlichkeiten nicht entſtehen, oder ein beſonders

in den Vordergrund der Allgemeinheit tretender

Ausdruck der Volkskräfte läßt den Wert der

Perſönlichkeit, die bei uns jedenfalls auf dem

geiſtigkulturellen Gebiete ihre Domäne hat, nicht

ſo in die Erſcheinung treten, oder vielmehr: läßt

die Bedeutung, die ſie für das Volkstum als

ſolches hat, erſt die ſpätere Generation erkennen.

Unſere Zeit trägt den Stempel haſtiger Maſchinen

ziviliſation in ſich, das Tagesleben mit ſeinen

raſch wechſelnden Erſcheinungen, Erfolgen und

Mißerfolgen läßt den von aufreibender Werktags

arbeit und ausgiebigem Genuß hingenommenen

Menſchen gar nicht oder ſehr wenig zu innerer

Ruhe und Kontemplation ſeiner ſelbſt und der

großen Zuſammenhänge ſeines Volkes kommen.

Der augenblickliche Erfolg ſpricht das Machtwort

nicht nur für den ſogenannten ungebildeten Men

ſchen des Volkes, ſondern auch für den Genuß

menſchen der begüterten Kreiſe. Die großen Zu

ſammenhänge, in denen nun einmal das Volks

leben und damit auch ſeines und das ſeiner

Familie als Glied von Generationen ſich natur

notwendig abſpielt, bleibt für ihn, den raſchen

Erwerber, von wenig Bedeutung.

Der Wert der geiſtigen Perſönlichkeit geht

uns als den Angehörigen einer Zeit, deren Signatur

raſcher Tageserfolg iſt, verloren, und wir müſſen

uns zu erinnern und vorzuſtellen verſuchen,

welches denn eigentlich diejenigen Individuen ſind,

die Grundſtrebungen des Volkscharakters in ſich

verkörpern und damit das feſte Fundament unſrer

Zeit abgeben.

Welche Perſönlichkeiten können wir nennen,

die wir als Produkt unſrer Zeit bezeichnen und

alsWegweiſer unſerer geiſtig-kulturellen Entwicklung

betrachten dürfen, einer Entwicklung, die unbe

ſchadet der Schwankungen und Wirrungen unſres

Lagerlebens naturnotwendig ihren Weg verfolgt?

Vergeſſen wir dann vor allem nicht bei der Be

trachtung unſeres heutigen Lebens, daß es ſich

abſpielt unter dem ſchützenden Dach des Reichs

gebäudes und daß damit aller geiſtigen, ſozialen,

künſtleriſchen Arbeit der gemeinſame Gedanke vor

ſchwebt, daß ſie im Intereſſe einer eventuell ſich

wieder anbahnenden ſpezifiſch deutſch-germaniſchen

Kultur getan wird, die bewußt alles Fremde aus

zumerzen ſucht. Der Germane und Deutſche als

Typ birgt die ſchroffſten Gegenſätze in ſeiner

Seele: neben gewaltiger, ſchrankenloſer Phantaſie

der ſchärfſte, die Wirklichkeit der Dinge unbarm

herzig durchdringende Verſtand, neben ungemeſſener

Willenskraft ſeltene Gemütsweichheit, neben wilder

Leidenſchaftlichkeit und barbariſcher Roheit ein

ſtreng gerechter, die höchſten ſittlichen Forderungen

erhebender Sinn, neben derbſtem Realismus die

Sehnſucht nach Schönheit und die edelſte frei

willige Askeſe. Die großen Perſönlichkeiten, die

Blüten des Volksbaumes, werden natürlich in

beſonders hohem Maße dieſe Charaktereigen

ſchaften in ſich vereinigen und ſomit andeuten, in

welcher Richtung die große Maſſe, die mehr oder

weniger Inſtinkten unterworfen iſt, die vorhandenen

Kräfte leiten und veredelt verwenden ſoll. In

dieſem Sinne weiſt unſere Zeit vier Perſönlichkeiten

auf, die andeuten, in welcher Weiſe die im Volks

tum raſtenden Kräfte am beſten verwendet, in

welche Bahn die ſprudelnden und rieſelnden

Quellen gelenkt werden können, in denen ſich die

geſunde und plaſtiſche Kraft des Volkes noch

offenbart.
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Schopenhauer, der Philoſoph; ANietzſche, der

Dichter-Philoſoph, der Sprachkünſtler; Böcklin, der

Dichter-Maler; Hebbel, der große Dramatiker.

In Schopenhauer haben wir den ſchärfſten,

die Wirklichkeit der Dinge unbarmherzig durch

dringenden Verſtand, gepaart mit der Sehnſucht

nach Schönheit, neben Willenskraft einen die

höchſten ſittlichen Forderungen erhebenden Sinn.

Der Mann, für deſſen ſcharfen philoſophiſchen

Verſtand Welt und Aatur eine Objektivation des

allen Dingen zu Grunde liegenden Willens in

verſchiedenen Abſtufungen iſt, für den der Wille

gleichſam das Gebärende, das Prinzip der

Elaſtizität iſt, für den der Wille zum Leben das

allerrealſte iſt, für deſſen Ethik iſt auch zugleich das

Fazit die Selbſtverneinung des Willens zum

Leben, die entſagende Aeſignation. Wenn auch

in dieſer Philoſophie ein Stück Schwächlichkeit

ſteckt, ſo iſt doch ihr Hauptgrundzug der des ſitt

lichen Strebens und Arbeitens, des Inſichver

ſenkens in große Zuſammenhänge und damit für

unſere Zeit, die durch raſche Tageserfolge von den

großen Zuſammenhängen des Lebens, von den

eigentlichen Quellen des Lebens hinweggezogen

wird, als allgemeine Richtſchnur, als eine

Richtungslinie, auf die die beſtehenden Kräfte hin

gelenkt werden können, zu gebrauchen.

In Nietzſche haben wir ein Prinzip, im Cha

rakter ſeiner Werke und Sprache wilde Leiden

ſchaftlichkeit und barbariſche Roheit im Verein

mit Sehnſucht nach Schönheit, im Ganzen das

Prinzip ausgeprägteſter Individualität. „Die

blonde Beſtie“, das Prototyp der Kraft, wie ſie

im Germanen, in dem von ihm angeſtrebten Über

menſchen verkörpert iſt, iſt für ATietzſche, den ſelbſt

kranken Mann, der hohe Gedanke. Der Übermenſch,

die durch Ausleſe, durch Kampf des Lebens her

ausgebildete hohe Perſönlichkeit, iſt das Jdeal

ſeiner Philoſophie. Mit dieſem Gedanken iſt

Mietzſche, obwohl dieſer bei ihm infolge eigener

krankhafter Veranlagung verzerrt und übertrieben,

doch gerade zugleich ein ſpezifiſches Produkt unſrer

Zeit und zugleich ein Wegweiſer zu dem, was wir

anſtreben ſollen; wir ſollen aus der Dekadenz

unſerer angekränkelten Zeit mit ihrem Mangel an

friſchen, ſelbſtändigen Perſönlichkeiten zu bewußten

Perſönlichkeiten hindurchzudringen ſuchen. Wir

ſollten als Ganzes dahinſtreben, das Prinzip

unſrer Individualität gegenüber anderen Volks

individualitäten herauszukehren.

Iſt Aietzſche durch ſeine Philoſophie und durch

das, was er anſtrebt, durch ſeine Moral der

Züchtung der Raſſe der Herold, der uns zuruft,

wohin wir unſre Kräfte lenken ſollen – „das

Leben ſelbſt gilt mir als Inſtinkt für Wachstum,

für Dauer für Häufung von Kräften, für Macht;

wo der Wille zur WMacht fehlt, gibt es Nieder

gang“ - der Vertreter deutſch-germaniſcher Indi

vidualität im Einzelleben und im Leben des Volkes

als Kulturnation gegenüber anderen Mationen, ſo

iſt Böcklin, der dichtende Maler, ebenfalls eine

durchaus germaniſche Individualität, die in ihrem

Charakter unſerer geſamten malenden Kunſt und

damit dem äſthetiſchen Empfinden weiter Kreiſe

die Wege weiſen kann. Wenn wir Böcklins Werke

betrachten, finden wir eine durchaus mit Schopen

hauers Philoſophie verwandte germaniſche Auf

faſſung. In der Kunſt haben wir die ewigen

Typen, die Urbilder deſſen, was wir in den un

endlich vielen Einzeldingen zerſtreut finden, die der

gewöhnliche Menſch, der nicht Denker, Träumer,

Germane im höheren Sinne iſt, zuſammenhanglos

anſieht. So iſt Böcklin in beſonders hohem Maße

Ideen-Künſtler, alſo echt germaniſche Matur.

Etwas Myſtiſches, nicht ganz klar Abgetöntes liegt

in ſeinen Gemälden, etwas Geheimnisvolles. In

ſeinen Werken ſehen wir die Matur, wie ſie ſich

in den Augen, in dem inneren Seelenleben einer

germaniſch denkenden Träumernatur abſpiegelt.

In jedem ſeiner Bilder ſehen wir nicht reine

ANatur an ſich, wir ſehen irgend eine höhere Idee

in inneren Zuſammenhang gebracht mit ihr. Es

liegt ein ariſch (indiſch-)germaniſchem Gefühlsleben

entſprechender metaphyſiſcher Zug in ſeiner Kunſt,

wir werden religiös geſtimmt und glauben etwas

von dem heiligen Zuſammenhang zu ahnen, in den

der hoch metaphyſiſch angelegte Inder das Weben,

Leben und Streben der ANatur mit den organiſch

phyſiſchen und pſychiſchen Vorgängen des Menſchen

brachte. Es liegt Metaphyſik, Religion, Sittlichkeit

in Böcklins Kunſt, er iſt damit Germane und ſo

mit ein freudiger Beweis, daß auch unſere Zeit

des im ziviliſatoriſchen Maſchinenbetrieb befind

lichen Haſtens und Treibens noch echt germaniſche

Träumernaturen hervorzubringen vermag, die an

Quellen und Gründen des Volkstums ſitzen und

ihm ſeinerſeits die richtige Bahn weiſen.

Zuletzt nennen wir Hebbel, den Sohn des

trotzigen Dithmarſchenſtammes, der infolge ſeines

Wohnens zwiſchen Meer und Heide, Geeſt-Marſch

und Moor noch beſonders ſtark den Stimmungen,

Leidenſchaften, die dem reinen germaniſchen Cha

rakter eigen ſind, zugänglich iſt. Hebbel iſt, wie

in ſeinem Leben, ſo auch in ſeinen Werken eine

echt germaniſche Kämpfernatur, die ſich aus Trübnis

und äußerer wie innerer Mot zu den heiteren

Höhen des Lebens hindurchringen mußte. Für

ihn war das Leben im höchſten Sinne ein Kampf,

nur des Kampfes wegen lebenswert. An ihm

finden wir verkörpert, was den Charakter ger

maniſcher Kultur im allgemeinen ausmacht, mehr

Gehalt als Form, niemals gleichmäßig, immer von

ſtarken Gegenſätzen erfüllt, kampfdurchtobt. Wie

er unſerer Zeit als Menſch zum Vorbild dienen

darf, unſerer Zeit, die doch ſo viele weichliche

Menſchen zählt, ſo hat er uns auch beſonders

durch ſeine bedeutenden Dramen mit ihren ge

waltigen, trotzigen Charakteren, die konſequent ſich

ſelbſt durch die Irrwege, Kämpfe des Lebens hin

durchringen, mit ſeinen Dramen, die einen hohen
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ſittlichen Lebensinhalt als Bedingung hohen

Menſchentums fordern, im Sinne Schillers ein

Mittel gegeben, das auf die großen Maſſen des

Volkes in mehr als einer Beziehung erzieheriſch

wirken kann. Das Trotzige, neben Leidenſchaft

und Kraft doch Sittliche, iſt ein hohes Moment

ſeiner dramatiſchen Dichtung, und der grade ger

maniſchem Weſen entſprechende Zug, die große

Kraft und Leidenſchaft hohen Zielen zu Liebe

unterzuordnen, einzuſchränken, iſt ein für unſere

Zeit bedeutſames Moment, das in der Lage iſt,

die Menſchen, die im harten Induſtrie- und Werk

tagskampf zwiſchen Berufstätigkeit und rohem

Genuſſe gedankenlos dahinleben, mit einem edleren

Gedanken zu durchpulſen, ſie daran zu erinnern,

daß es etwas mehr gibt als bloße Augenblicks

erfolge, die doch nur an den Oberflächen des

Lebens haften und geeignet ſind, das wahre

Menſchentum zu töten.

„Mur der Dichter iſt der wahre und eigent

liche Menſch, nur von ihm iſt für die Sache der

Menſchheit Ernſthaftes und Heilſames zu erwarten“

– dieſe Worte Schillers ſind von hohem ethiſchen

Werte auch heute noch für das in Induſtrie und

Großſtadtleben aufgehende Volk zwiſchen Vogeſen

und Weichſel.

Vom Bildrahmen.

Aſthetiſche Studie von Dr. Srich Sverth (Berlin).

er Rahmen, nicht nur der ſo häufige,

architektoniſch geformte gibt dem Bilde

ſtets etwas Zimmerähnliches, als wären

da Wände, ſchirmende Decke und Fuß

° boden. Einen eignen, heimiſchen Raum,

faſt den beſondern Kabinetten für einzelne Werke

ähnlich, hat ſo ein jedes Bild; ein wenig „Stuben

luft“ bekommt jedes, das ſo „zwiſchen ſeinen

vier Pfählen“ und „unter Dach“ iſt. Und dieſen

Timbre erhält es nicht nur durch die allgemeine

Möbelähnlichkeit, die es mit der Rahmung ge

wonnen hat, auch nicht nur durch die vier Pa

rallelen zur Zimmerwand, ſondern vor allem durch

das ſchützend abſchließende Weſen des Rahmens,

der flankiert und ſchirmt. So paßt das Bild zu

gleich zum Zimmer. Und das iſt nicht allein

um des letzteren willen gut, ſondern auch, weil

nun das Bild dort vertrauter, natürlicher erſcheint.

Solche Überleitung zum Wohnraum durch An

ähnelung an deſſen Geborgenheit vermeidet denn

auch ein kraſſes, „hartes“ Zuſammenſtoßen allzu ver

ſchiedener Sphären (Schein und Mealität), alſo auch

eine widerſpruchsvolle und unlebendige Wirkung

für die Darſtellung. Jene deutliche Einfügung

zwiſchen menſchliches Gerät bildet ein „illuſions

ſtörendes Moment“, aber ein berechtigtes, ſtiliſtiſches,

wie man ähnliche in andern Eigentümlichkeiten des

Aahmens geſehen hat. Bei Darſtellungen der

freien Aatur iſt ſogar eine ſolche, der Art nach

(nicht bloß räumlich) das Bild von der Umgebung

abtrennende und zugleich mit ihr harmoniſierende

Überleitung durch zimmermäßige Faſſung beſonders

nötig. Freilich erhellt anderſeits an Interieurbildern

der den Zimmercharakter eines dargeſtellten Innen

raumes mehrende Eindruck des Rahmens vor

nehmlich leicht. Sieht man z. B. landſchaftliche

Matur in der Mähe des Bildes, etwa durchs

Fenſter, ſo könnte das Bild ohne jene domeſtikale

Färbung, die der Mahmen gibt, momentan mit der

Matur verwechſelt und leichter von ihr „totge

ſchlagen“ werden. Böcklin trug ja ſogar Sorge,

daß ſeine Werke nicht einmal in der ANähe von

gärtneriſchen Arrangements im Zimmer zu hängen

kämen, da ſie dieſer Konkurrenz der Wirklichkeit

nicht gewachſen ſeien.

Ja, ſelbſt eine ſtarke Bewegungsdarſtellung

wird im künſtleriſch-illuſionären Eindruck nicht ge

ſchädigt durch jene Angleichung an die Stube.

Dieſen Kunſtcharakter mag man auch hier nicht

entbehren, – wenngleich die Bewegung durch

ſolche Schranken etwas gemildert wirken möchte.

Denn namentlich Wahrheit hat ſolche ſtubenartige

Begrenzung und Bindung bei bewegten Vor

würfen: regungslos ſtill ſteht ja doch in der Tat

alles im Bilde (man denke an Leſſings Laokoon);

darin liegen Grenzen der Bewegungsdarſtellung

in der bildenden Kunſt, die nun durch die körper

liche Grenze des Rahmens erklärt und natürlich

erſcheinen. Wo nicht etwas Meues ändernd und

umwerfend eindringen kann, wie in der Matur

jeden Moment, da motiviert das ſozuſagen der

Rahmen erſt und ermöglicht dabei doch die Be

wegungsilluſion ohne Widerſpruch, d. h. ohne daß

die dargeſtellte Bewegung tot und erſtarrt erſchiene.

Ja, die Milderung des Bewegungseindrucks, z. B.

durch einen beſonders kräftigen Rahmen, hat ſchon

als ſolche bei ſtürmiſchen Szenen Annehmlichkeiten;

ſie gibt die Verheißung, daß Auge und Bewußt

ſein ruhig verharren können und nichts aus dem

Bilde hinausgelange – daher wir auch im Auf=

nehmen nicht haſtig werden, nicht irritiert und

nervös, wie man vor der ANatur leicht geſpannt

iſt, ob nicht etwas dem Geſichtskreis ent

ſchwinden werde. Innerhalb der Barriere oder

Scheidewand des Rahmens kann nichts dazu

kommen, aber auch nichts hinweggehen und weg

genommen werden, ein Eindruck, der ja auch in

der inneren Kompoſition zu erſtreben iſt, auf den

aber ein ſolches Hors d'oeuvre wie der Rahmen

ebenfalls hinwirkt.

Kurz: auch im Innern und Einzelnen gibt ſich

durch den Aahmen alles harmoniſcher, z. B. nicht

ſtarr, ſondern lediglich in glaubhafter Weiſe frei von

allem Zuſammenprall und Durcheinanderſchütteln.

Aber weiter: der Eigenart aller Kunſt über

haupt im Vergleich mit der Matur iſt der

Rahmen mit dieſen Erhaltungsfunktionen gemäß

und ähnlich.
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Wird die Matur nicht von aller Kunſt „auf

gehoben“ (im Hegelſchen Doppelſinn des Wortes)

und hält nicht letztere ſcheinbar die vergänglichen

Momente aus der Matur feſt, wie etwa ziehende

Wolken in reizvoller Konſtellation? Das erfreuende

Reſultat eines ſolchen Firierens wollen wir doch

natürlich erhalten wiſſen. Und für die bildende

Kunſt (etwa gegenüber der Mimik oder der

Dichtung) iſt dieſer konſervierende Aahmen recht

bezeichnend; denn der innerlich nicht tranſitoriſche

Charakter jener Kunſt hängt auch damit zu

ſammen, daß ſie Werke in dauerhaftem Material

ſchafft, – zum Teil ja dauerhafterem, als die Stoffe

der dargeſtellten Maturdinge ſelbſt ſind. Der

Rahmen konſerviert recht eigentlich und monu

mentaliſiert ſogar ſtets ein wenig, – man bedenke

ſchon die dauernde Anbringung und feſtigende

Straffung durch ihn. Bei monumentalen Dar

ſtellungen, die ja etwas zu verewigen trachten,

paßt und hilft der Schutzausdruck größerer Aahmen

anlagen denn auch beſonders (vgl. Klinger); zudem

pflegt alles Monumentale für beſonders wertvoll

zu gelten, und jedes Gute wünſcht man zu

erhalten.

Da wir von Werten ſprechen: ein Wert

iſt bereits alles Künſtleriſche, als Geiſtgebilde

genommen, und ein höherer, als es die abge

bildeten Maturdinge uns meiſtens ſind (mit Aus

nahme des lebenden Menſchen), – ſo daß denn

auch die vermehrte Obhut im Vergleich mit der

Natur nötig und verdient iſt. Denn vor der

letzteren eben haben die dargeſtellten Dinge im

Rahmen die Umhüllung, die Enveloppe, die Ein

packung voraus, – ſelbſt die Flächenhaftigkeit der

Malerei gibt ſo doch noch nicht die Entziehung

gegenüber den Antaſtungen. Ein gemalter Blumen

ſtrauß iſt ja auch ſeltener als ein wirklicher; die

Naturexemplare aller Gattungen ſind zahlreicher

als die Bilder davon und letztere ſo beſonderer

Behutſamkeit würdig.

Das Geiſteswerk hat zudem qualitativ als

etwas Pſychiſches, das es iſt, gleichſam eine Zart

heit, die es beſonders empfindlich erſcheinen läßt,

und erleidet bei der Feinheit der Beziehungen,

die im Kunſtgebilde herrſchen, ſchon durch

kleine Beſchädigungen erheblichen Abbruch. Dazu

iſt endlich das Dargeſtellte auch ausgeſetzter als

die Maturdinge: zunächſt ſtoßen ſich die letzteren

nicht immer ſo ſehr bei ihrem Wechſel, wo eben

wie geſagt nicht alles feſtliegt, Wolken z. B. doch

kaum, und wo das Material vielfach weniger

ſpröde und dünn iſt. Und dann: das Gemalte

würde ohne Rahmen wie vor einer wirklichen

Fläche und ſomit dieſer gegenüber exponiert wirken

– mehr wenigſtens als die ganz frei ſtehenden

Dinge in der Matur. Der Rahmen wiederum

behebt auch letzteren Mißſtand; er zeigt die Fläche

deutlicher als bloßes Kunſtvehikel an, hinter dem

die abgebildeten Dinge liegen ſollen, und nimmt

durch dieſe körperliche Entziehung doch von den

Illuſionsinhalten nichts Weſentliches weg, ver

ſtärkt ſie vielmehr, macht die Körper nur entfernter

und die anſtoßbare Fläche ſelbſt etwas vergeſſen.

Aber ſelbſt, wenn das Bild im Vergleich zur

ANatur den Rahmen nicht brauchte, ſo bekäme es

durch letzteren immer noch allerlei neue Charaktere,

ein plus, ein opus Supererogatum; Qualitäten

werden geſchaffen; andre, die jedes Bild in ſich

hat, durch ihnen ähnliche verſtärkt:

Akuſtiſch z. B. herrſcht vermöge der Rahmen

wände gleichſam Stille im Bilde, die ja in der

Tat als unvermeidliche Abſtraktion gegenüber der

Wirklichkeit da iſt. „Wie des Lebens ſchweigende

Phantome glänzend wandeln an dem ſtyg'ſchen

Strome“ (Schiller)– auch das iſt durch den Rahmen

einigermaßen erklärt, ſtiliſtiſch natürlich gemacht.

ANun ſcheint es angenehm verſchwiegen dort drinnen,

lauſchig und heimlich, erfreulich für die dargeſtellten

Perſonen. Sie erſcheinen ungeſtört, was bei

manchen Bildern ſo nötig iſt. Geiſtige Arbeiter

namentlich, die geſammelt und bei ſich ſind, Ruhe

brauchen und ſtille ſind, ſperren ſich gern ab gegen

den Lärm. Aber überhaupt etwas Friedliches

gibt der Rahmen ihnen, ein Behaglichſein und

Sichwohlfühlen, ein Hinleben in Sicherheit.

Geiſtesmenſchen werden ja oft durch ein klausner

artiges Im-Gehäus-Sein charakteriſiert. Mun, am

Aahmen braucht es dazu keine beſonderen Hinweiſe

in den Formen, allenfalls iſt bei Erasmusnaturen,

die vom Schwarm möglichſt weit ſein wollen, der

Binnen-, alſo gleichſam Doppelrahmen erwünſcht.

Eine vollends zimmerähnliche Auhe geben die ſo

häufig unten im Bilde angedeuteten rahmen

ähnlichen Fenſterbrüſtungen wie etwa bei dem Jüng

lingsporträt von Giorgione in Berlin oder dem

Geiger von Sebaſtiano del Piombo. Auch der

Dargeſtellte ſelbſt wird ruhig und ſomit vornehm.

Und wie man vor Leuten von ARang „ehrfürchtig

ſchweigt“, ſie nicht ſtören will, ſo empfindet

man in ſolcher Rahmung Hochachtung vor dem

Abgebildeten ausgedrückt. Geiſtiger Eminenz

ſcheinen damit Beläſtigungen vom Leibe gehalten,

als habe ſie nichts zu tun mit gewöhnlichen

Geiſtern und Dingen. Ja, bis zu religiöſer

Feierlichkeit kann ſolcher Eindruck ſich ſteigern

und als eine lautloſe Scheu vor etwas Ewigem

gedeutet werden, – wie dieſes ſelber auch nicht

in vergänglichen Lauten vernehmbar wird. Reli

giöſe Darſtellungen mögen ja überhaupt das Gött

liche der Berührung mit der Außenwelt beſonders

enthoben zeigen. Dann leben die überirdiſchen Ge

ſtalten unabhängig, in olympiſcher Auhe, unge

rührt, unantaſtbar und ſelbſtgewiß, erhaben und

ſelbſtändig, ſie ſcheinen ewig zu beſtehen, un

wandelbar, da nichts ihnen zu nahe treten kann:

auch zu dieſem Eindruck helfen ſtärkere Rahmungs

anlagen. Bilder göttlichen und religiöſen Inhalts

dürfen doch auch möglichſt wenig von außen be

wegbar, verſtellbar ſcheinen und herumſtoßbar. –

Doch alles inhaltlich Stille überhaupt in den Dar

4
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ſtellungen wird beſonders verſtärkt durch den

Aahmen, etwa durch einen recht tiefen (und nicht

bloß durch deſſen ruhige Einzelformung).

Somit noch einmal: jedes Bild lebt und webt

ſozuſagen in einer Sphäre abſeits von der Welt

und hat etwas Fntimes; ja, es erſcheint wie ge

ſchützt ſelbſt gegen ſtörende Blicke (von einigen

Seiten iſt es das ja wirklich, man wolle ſich nur

abermals einen recht tiefen Aahmen vergegen

wärtigen).

„Was aber ſchön iſt, ſelig ſcheint es in

ihm ſelbſt,“ ſagt Mörike. All dieſe beſprochene

Hütung ſtimmt ausnehmend zum allgemeinen

Kunſtcharakter der dargeſtellten Zuſtände und

Stimmungen, d. h.: zu der nicht bloß ſpirituellen,

ſondern auch harmoniſchen Umbildung, die jeder,

auch der „realſte“ Vorwurf, durch die künſtleriſche

Formung erfährt. Mehr zu Kunſt wird ein jedes

Bild durch dieſe Faktoren der Aahmung, die zu

all dem Phantaſieweſen mit ſeiner Zartheit und

glückvollen Eurhythmie der Lebensgefühle ſo durch

aus paſſen. Die Inhalte bekommen etwas

Fdeelleres und Idealeres durch den Rahmen;

denn ſie ſind dem Mechaniſchen mehr entrückt

und entbehren verhältnismäßig eines der Haupt

merkmale des Materiellen – daß ſich hart im

Aaume die Sachen ſtoßen, – gleichſam pſychi

ſcher, geiſtiger werden ſie. Mit gemein Materiellem

haben ſie keine Gemeinſchaft und unmittelbare

Berührung mehr. Wie ſehr braucht zumal ein Ge

mälde viſionären Inhalts den Nahmen! Aber da

doch immer noch etwas Körperliches dargeſtellt

bleibt, wird dieſes Phyſiſche gleichſam nur der

alltäglichen Daſeinsweiſe enthoben, in eine Sphäre

leichteren Lebens verſetzt. Auch uns gegenüber iſt

es entzogen, hat es das Pathos der Diſtanz.

Und bei etwas beſonders Ideellem und ideal

Dargeſtellten verlangen wir, nach ſeiner Eigenart

und ſeinem Wert, beſondere Aufwendungen.

Oder: kann man z. B. nicht ſagen, daß ſchon

jede Landſchaft im Aahmen etwas von dem Glück

des Jdylls bekommt oder von einem heiligen

Hain, einem Gefilde der Seligen, einem gefeiten

und geweihten Bannbezirk, einem „Arkanum“?

Wie etwas Paradieſiſches, in der Wirklichkeit

Enklaviſches mutet ſie an, eben wie Dinge aus

dem Lande der Kunſt ſind. Die Geſtalten dort

drinnen, ſie gleichen nun ſo leicht „vorgezogenen

Geiſtern“, dem Aealen mit ſeinem beſchwerlich

fallenden Weſen und ſeinen häufigen Ortsver

änderungen fern, dem rohen, rauhen und gewöhn

lichen Leben nicht mehr ausgeſetzt.

Das alles weiſt Whnlichkeiten mit den höchſten

Erlebungen der Kunſt auf, wie ſie Schopenhauer im

dritten Buche des Hauptwerkes in ſeiner Erlö

ſungsäſthetik ausgemalt hat, oder wie wir von

Hegel, in deſſen Wſthetik die Freiheit eine große

Aolle ſpielt, bei Kuno Fiſcher leſen: „Deshalb iſt

die Betrachtung des Schönen liberaler Art, ein

Gewährenlaſſen der Gegenſtände als in ſich freier

und unendlicher, kein Beſitzenwollen und Benutzen

derſelben als nützlich zu endlichen Bedürfniſſen

und Abſichten; daher erſcheint auch das Objekt als

ſchönes weder von uns gedrängt und gezwungen,

noch von den übrigen Außendingen bekämpft und

überwunden.“ Hegel zitiert Schillers „Ideal

und Leben“, und Fiſcher weiſt beſonders auf die

Stelle hin:

„Aber in den heiteren Aegionen,

Wo die reinen Formen wohnen,

Aauſcht des Jammers trüber Sturm nicht mehr.“

Schiller ſpricht der Wirklichkeit und ihren

Schmerzen und Kämpfen gegenüber von „der

Schönheit ſtillen Schattenlanden“, durch die

„ſanft und eben rinnt des Lebens Fluß“. –

„Ein ſolches Schattenreich iſt das Ideal, es ſind

die Geiſter, die in ihm erſcheinen, abgeſtorben

dem unmittelbaren Daſein, abgeſchieden von der

Bedürftigkeit der natürlichen Exiſtenz, befreit von

den Banden der Abhängigkeit äußerer Einflüſſe.“

„Zu dem Leben im gewöhnlichen Sinne des

Wortes . . . gehört das Leiden . . . von dieſen

Bedürftigkeiten frei ſein, heißt heiter ſein, daher

das Schillerſche Wort, das Hegel wiederholt

und ſich aneignet: Ernſt iſt das Leben, heiter

iſt die Kunſt.“

Und zu der inneren Meinigung von vergäng

lichen und unweſentlichen Zügen, von der auch

Hegel beim Kunſtwerk ſpricht, paßt die rahmende

äußere Sicherung ebenfalls gut. Schillers Haupt

begriff in der Kunſtlehre ſowohl, wie in all

ſeinem theoretiſchen Denken war gleichfalls die

Freiheit; womit er über die Schönheit einer leicht

aufſtrebenden Vaſe ebenſo wie in den Briefen

über Don Carlos Geiſtvolles zu ſagen wußte.

Was er in jenem Gedicht von allem Jdealen

meint, gilt von dem Erleben der Schönheit auch:

„Werft die Angſt des Irdiſchen von euch,

Fliehet aus dem engen, dumpfen Leben

In des Ideales Aeich!“

Und von dem kummerloſen Daſein des Bild

werks iſt das Wort geſagt:

„Ausgeſtoßen hat es jeden Zeugen

Menſchlicher Bedürftigkeit.“

Dem Betrachter das Glücksgefühl des Leichten

und Freien zu gewähren, arbeitet daran die Kunſt

nicht auch nach Aietzſche, für den ſie die Er

gänzung zum Leben gibt, die vor uns gerade das

hinſtellt, was uns fehlt? – Schließlich kann man

auch auf die Spieltheorien der Kunſt, die ja von

Kant-Schiller ausgingen, und auf die Lehre von

den Scheingefühlen hinweiſen: in allerlei größere

Zuſammenhänge der Kunſtlehre und ihrer Ge

ſchichte alſo könnte man die beſcheideneren Beiträge

des Rahmens einſtellen. –

Daß aber die geſchilderten Wirkungen mit

Mitteln der gewöhnlichen Wirklichkeit erreicht

werden müſſen, iſt hier ſo ſelbſtverſtändlich wie

überall in der Kunſt. Der realen Welt gehört

das Bild an als Ding im Aaume, und in
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ihr müſſen andere reale Sachen erſt beiſeite ge

ſchafft werden. Die Ellenbogen ſozuſagen, die

das Bild dazu braucht, gibt ihm der Rahmen.

So wird zugleich das Werk als Sache von dem

Rahmen betont, auch darin iſt Ausdruck. Zugleich

aber hat die Kunſt auch dieſe Erdenreſte aufge

hoben, ſie ſpielen mit im Bewußtſein, aber in ge

läuterter Form, als gelöſtes Problem, damit zu

gleich nur untergeordnet, nicht mehr ſtörend ſtark.

Auch in der Darſtellung ſelbſt ſind ja Druck

elemente oft angegeben, wirken aber eben durch=

aus nur „als Bild“; dargeſtellte Gedränge, ſie

bleiben natürlich kenntlich, behalten jedoch etwas

Erleichtertes: denn drinnen unter der Wölbung

des Aahmens ſcheint für den Verzicht auf weitere

Expanſion den Dingen mehr Ellenbogenraum und

Atmungsmöglichkeit vorbehalten, als jemals für

die Dauer im Leben gewährleiſtet iſt, – alſo

auch dieſer „Stoff iſt von der Form verzehrt“,

„Gehalt geworden“, noch einmal Schiller zu

zitieren.

Mörike.

Eine Studie von Richard Schaukal (Wien).

I.

amals, als es noch deutſche Dichter gab

– mich dünkt, die ſtürben langſam aus

– lebte in Kleverſulzbach ein ſtiller

Pfarrherr. . . . Man könnte auch ganz

gut geheimnisvoll: „Es war einmal“

ſagen und die Geſchichte dieſes einfachen Lebens

wie ein richtiges Märchen leiſe erzählen. An Ge

ſchehniſſen wäre es freilich recht arm, aber der

milde Zauber einer fromm-gütigen ANatur hauchte

daraus und ſtimmte nachdenklich und ſeltſam

wehmütig-glücklich, wie wir es alle geweſen ſind

in den Dämmerſtunden des Märchenzaubers.

Es ſcheint, als ob die Gottesgelahrtheit zu

jener Zeit ſo recht der Boden für große Ge

dichte geweſen ſei. Und ſie vertrug ſich prächtig

mit der Pflege der helleniſchen Heiligtümer, der

humaniſtiſchen Bildung, die Ungeweihte heute wie

Vandalen zu ſtürmen unternehmen. So ein treuer

Seelſorger der Kultur iſt Eduard Mörike ge

weſen; er, der wie kein zweiter von den bedeuten

den Lyrikern unſrer Mationalliteratur – Hebbel

ausgenommen – jenes Moment des Ewigen in

ſeiner reifſten und einſamſten Dichtung beſaß, das

Schopenhauer das reine Anſchauen nennt.

Guſtav Kühl hat in einem ausgezeichneten

Buch über den langſam, aber mit feſten Schritten

die Treppen zur Halle des Ruhmes emporgeſtie

genen Schöpfer des „Turmhahn“, der„Idylle vom

Bodenſee“, des „Mozart“ in feinfühliger Art die

ſes „Dichteriſche“ in die Sphäre behaglichen Be

greifens hinabgetragen, ſo behutſam, daß dem elfi

ſchen Weſen auch kein Glanzſtäubchen ſeiner

ſchimmernden Flügel verſehrt ward. Es iſt er

ſtaunlich, wie einer – Walter Pater hat in

ſeiner Studie über „Giorgione“ Whnliches und

mit ähnlich leichter Hand bewältigt – ſo über

zarte Dinge ungefährdet in die ANähe des „kalten

Feuers“ der Vernunft zu bringen unternehmen

konnte (notwendigerweiſe iſt ein Traktat ja vor

züglich an das Denken adreſſiert). Indem er die

Geſtalt Mörikes leiſe aus einem der „familien

fähigſten“ Plaudergedichte aufſteigen läßt wie den

Geiſt aus der Flaſche, der mit Muſcheln und

Meertang behängten, braunroten, maſſigen Fla

ſche, hat er ein künſtleriſches Problem ſozuſagen

auf dem Tiſche unter der Lampe demonſtriert.

Daß es ſich empfiehlt, Mörike nicht bloß „an der

Hand“ ſeiner in vier ſchmalen Bänden vereinigten

Werke, ſondern aus ſeinem ſtillen gütigen Leben

heraus der Liebe des zaudernden Leſers näher

zuführen, erweiſen die wunderbaren Briefe, die

er geſchrieben hat. Mag der künſtleriſch Wer

tende, der der Gedichte reine Muſik in ſeine

ANerven aufnimmt– ſie „wie aus dem Michts ent

ſprungen“ –, ohne literariſche Meugier nach ihrem

Schöpfer hegen, auch er wird ſich geſtehen, daß

ihr Zauber aus dem Allergeheimſten eines wahr

haft menſchlichen Dichters ſtrömt, wird dank

bar ſein für die beiläufigen Wußerungen dieſes

reinen Typus ſchlicht-großen Menſchentums und

wird, hat er ſie einmal verkoſtet, ihrer nicht mehr

entraten können, denn hier in dieſen Briefen iſt

der „Kommentar“ beſchloſſen zu jenen Sublimie

rungen einer göttlich überſchwänglichen Pſyche, der

vergönnt war, ins unbegreifliche Jenſeits aufzu

blühen wie ein Blumenanhauch an Fenſterſchei

ben, ſonderbar, ihr Geſetz in ſich tragend und,

ohne „Wiſſen“ darum, ganz frei. Dieſe Briefe

ſind ohne allen Aplomb, ganz ohne ideales

Publikum geſchrieben, ſie gehen aus einer Stim

mung, einer Situation hervor, wie der Atem eines

ruhig ſchlafenden Menſchen aus ſeinem Körper

ſteigt. Sie ſind das Unmittelbarſte, das ſich den

ken läßt (ganz im Gegenſatze zu den wie von einer

Tribüne verleſenen monumentalen Briefen Goe

thes an Schiller in dem nie genug geprieſenen

Briefwechſel ihrer merkwürdigen „Freundſchaft“).

Sie ſind ohne Arg und voll Liebe; ſie tragen den

Schatten der leiſeſten Schwankung. Daß ſie den

Dicht er, dieſen wahrhaftigen Schöpfer des

Augenblickes, dieſen geheimnisvollen Spiegel

aller kaum über den Rand ſeines Lebens geneig

ten Erfahrungen immer und überall „verraten“,

ſei nur um der darin wahrhaft königlich verſtreu

ten Schätze des Ausdruckes willen erwähnt. Der

Genius dieſer Briefe iſt es, den man faſt zärt

lich betrachtet; dieſer halb ſchalkiſche, halb ſeuf

zende Genius eines kleinen Gartens mit Roſen

ſtaketen und blanken Glaskugeln unter dem

blauen, blauen Sommerhimmel Mozarts; weiße,

liebliche Wölkchen über ihn hinſegelnd.

Mörike war Pfarrvikar, ward von einem

Ortchen zum andern verſchlagen, endlich landet er,
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von Jugend auf kränklich, in Kleverſulzbach als

Pfarrer. Eine große Liebe hat er begraben, inni

ger ſchließt er ſich an die Schweſter, an die Mutter.

Bei Freunden findet er, der ſorglichſte Freund

ſchaftspfleger, Genüſſe der Mitteilung, des Mit

erlebens kleinſter Alltäglichkeiten.

Briefe begleiten und ſpiegeln dieſes leisplät

ſchernde Leben. Johannes Mährlen und Wil

helm Hartlaub ſind dem treueſten Hüter der

Jünglingszeiten die nächſten. Sympathiſche,

nicht eben hervorragende Perſönlichkeiten. Micht

müde wird er, ihnen zu ſagen, wie ſein Herz

an ihnen hängt. Mit Hermann Kurz, dem ver

geſſenen ſchwäbiſchen Dichter, ſpinnt ſich ein ſchon

männlich gemeſſener Verkehr an. Wilhelm Waib

lingers dämoniſche Geſtalt wirft ihren Schatten,

Tieck und Ludwig Schwab verknüpfen zwei Men

ſchenalter. Die zeitgenöſſiſche Literatur ſpielt her

ein: Graf Alexander von Württemberg, Juſtinus

Kerner, Wolfgang Menzel, Ludwig Uhland. Den

Briefwechſel der Dioskuren lieſt der Vikar voll

Andacht, er verkündet ihn begeiſtert. Hoffmann

ſche Manier krauſt ſich ihm unter der Feder in

behaglicher Laune. Beethovens großer Mame wird

angeſchlagen. Aber das Weſen dieſer liebens

würdigen, zärtlich verweilenden, ungemein

plaſtiſch geſtaltenden Briefe iſt das Deutſch-Fn

nerliche, Dankbar-Genießende. Wohl hat es in

dieſem Leben eines Theologen, den der Dichter

ab und zu energiſch an ſein höheres Recht mahnt,

Stürme gegeben. Mörike war nicht unbedingt ſei

nem äußern Berufe gefügig. Da ſich Schwierig

keiten der Ortswahl mannigfach geltend machen,

iſt er mehr als einmal feſt entſchloſſen, den ſchwar

zen Rock auszuziehen und ſich der ungewiſſen

Woge eines freien Literatenlebens anzuvertrauen.

Wir haben wohl vor allem der – ſpäter zurück

gegangenen – Brautſchaft zu danken, daß der

Dichter ſein wohltätiges Joch auf ſich nahm. Es

iſt immer undankbar, hinterher zu kombinieren,

aber man darf mit einiger Sicherheit annehmen,

daß Mörike, wenn auch nicht in der kleinlichen

Tagesſchriftſtellerei untergegangen, doch nicht zu

ſeiner ſonnigen Höhe ſo mühelos herangereift

wäre, hätte er ſich der Muſe mit allem, was er

beſaß, an den Hals geworfen. „Morgens zur

Kanzlei mit Akten, abends auf den Helikon,“

hat Platen grauſam gehöhnt. Aber die Zwieſpäl=

tigkeit der „Berufe“ hat den Deutſchen bisher nicht

die unbedeutendſten ihrer geiſtigen Führer gege

ben (Goethe, Grillparzer, Hoffmann, Keller). Wir

haben uns Mörike freilich nicht als einen paſto

ralen Abenddichter etwa im Stile Geroks vorzu

ſtellen, aber er brauchte ein wenig Laſt, um ſich

ihrer in der Poeſie zu entladen. Später zieht er

ſich völlig von der pfarramtlichen Tätigkeit ---

andauernder Kränklichkeit wegen – zurück, aber

ſeine beſte Zeit liegt hinter ihm.

Man kennt die Freundſchaft, die den Maler

der „Meluſine“ mit dem Dichter der „Schönen

Lau“ in reifen Jahren verband. Hat ja Schwind,

dieſer ſeit Albrecht Dürer deutſcheſte der deutſchen

Künſtler, ſich von Mörikes Geſtalten ſelbſt zu

Schöpfungen anregen laſſen. Und keiner kann ihn,

faſt möchte man ſagen, überſchwänglicher dafür be

danken, als es der ci-devant-Pfarrherr von Kle

verſulzbach aus tiefſtem Herzen vermochte. Den

ſchönſten Ausdruck fand dieſe dankesfreudige

Stimmung in jener poetiſchen Epiſtel, die mit den

über alle Maßen wundervollen Zeilen ſchließt:

„Man iſt der großen Meiſter einer heimlich wor

den über Aacht.“ Rührend iſt die Hingabe des

allzeit beſcheidenen Dichters an den rückhaltlos

bewunderten, zeitlebens berühmteren Gefährten.

Uns Machlebenden aber will es ſchier bedünken,

als ſei Eduard Mörike doch der reichere Geber

geweſen. Wie innig man an Schwinds treuer,

lieber Art, der ſüßen Märchenträumerei ſeiner

beſten Stücke ſich erlaben mag: Mörike erſcheint

uns heute mit ſeinen „beſten Stücken“ wie ein

Rieſenſchatten am Horizont der kleineren Welt

des -- etwa mit unſerm Stifter in einem Atem

zu nennenden – Müncheners. – Schwind hat

das Pfarrhaus von Kleverſulzbach mit dem Stifte

geſchildert. Mörike weiß ſich nicht zu nehmen -

vor Bewunderung. „Die Proſa will ihm nicht

genügen“, er ſchafft das Blatt in Verſen nach,

das Blatt, deſſen Elemente er ſo viel rei

cher und voller dem Maler geſpendet. Wenige

Worte erklären den tiefgehenden Gegenſatz:

Schwinds halb allegoriſch, halb idylliſche Dar

ſtellung zählt ſorgfältig Sichtbarkeiten auf, Mörike

hat in dem ungleich ſchwerfälligeren Material der

Worte den Hauch, den verſchwebenden Unterton

von Stimmungen heraufbeſchworen („Ach nur ein

mal noch im Leben!“), hat den Alltag einer Pfar

rerſtube mit dem ſtillen Schimmer des großen

Friedens der in Gott beruhigten Harmonie eines

reinen Lebens umwoben („Der Turmhahn“).

Ganz nebenbei gleichſam ſind Mörikes un

vergängliche Gedichte entſtanden. Sie ſind ein

Zeugnis dieſes in ſich beruhigt ruhenden Geiſtes,

der alle Wallungen der Menſchenſeele, ihre dun

kclſten und hellſten Ewigkeitsſpiegelungen in einer

nur mit der Antike vergleichbaren, geordneten

Sprache zu verdichten wußte, eines Geiſtes, der,

wie uns ſeine Briefe erweiſen, im Kleinſten ge

fangen, nicht befangen blieb, ſondern ſein Leben

abgleiten ließ von der Spule wie fließendes Garn,

unbekümmert um den Schöpfer, der es draußen

jenſeits der Zeit zu gewaltigem Bilde verarbeitet,

gewaltig, weil es alles Wch und alle Luſt des

Menſchenſchickſals in großen Zügen zeigt. Daß

ein kleines Erdenerleben dazu das beſcheidene

Material lieferte, iſt nicht das Weſentliche. Wir

alle ſind Dichter, unbewußte Dichter der göttlichen

Idee, die wir vorſtellen, die einen ärmlich, blind

und ſtumm, die andern geboren mit den geheim

nisvollen Stimmen der Selbſtbetonung: die gro

ßen Künſtler.
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Shakeſpeare, Bacon, Southampton,

Rutland.

GDFA rofeſſor Sarrazins Artikel in Ar. 30 der

L0 S) Gegenwart zwingt auch mich zu einigen

2M& 2 Gegenbemerkungen. Es iſt bislang ei

SÄ) gentlich ſtets überſehen worden, daß

QS doch die „Werke“ Shakeſpeares ganz

allein die Frage beantworten können, ob der

Schauſpieler Shakeſpeare, der wie ein Matroſe

Ohrringe trug, die unter ſeinem Aamen vor

liegenden Opera geſchrieben haben kann. Durch

alle dieſe „berühmten“ Dramen geht ein ſo ariſto

kratiſcher Zug, daß ſie ein Schauſpieler der da

maligen Zeit nach meiner Überzeugung beim beſten

Willen nicht geſchrieben haben kann. Überall

wird in dieſen Dramen die Geburtsariſtokratie

ſchlechtweg als das Höhere, das Volk aber ſtets

als dumm, tölpelhaft und gemein hingeſtellt. In

der Geſtalt des Falſtaff wird ſogar auch der niedere

Adel wie ein Vertreter der Plebs behandelt. Es

iſt einfach unſinnig, behaupten zu wollen, daß ein

Schauſpieler jener Zeit einen derart konſequent

durchgeführten Ariſtokratismus innerlich beſitzen

und daher immer wieder zum Ausdrucke bringen

konnte.

Shakeſpeares Dramen ſind nach meiner Mei

nung von einem oder von mehreren Mitgliedern

der engliſchen Hochariſtokratie geſchrieben worden.

Für die letztere Anſicht ſpricht ſehr viel; South

ampton könnte, wie das ſchon behauptet worden

iſt, ſehr wohl einige der Königsdramen geſchrieben

haben. Dann wäre es ſehr einfach erklärt, warum

Heinrich VI. ſchon 1592 fertig ſein konnte. Und

dann wäre es auch ſehr einfach erklärt, warum

der Autor nicht mit ſeinem Aamen hervortrat,

Außerdem zwang den Autor zur Anonymität auch

ſeine überariſtokratiſche Geſinnung; dieſe Ariſto

kraten hielten es eben mit ihrem Standesdünkel

nicht vereinbar, als „Schauſpieldichter“ mit ihrem

höchſtgebornen Aamen vor den gemeinen Mann

hinzutreten.

Das Wichtigſte aber ſcheint mir folgendes zu

ſein: man ſollte zunächſt nicht mehr ſo unvorſich

tig von der „ungeheuerlichen“ Produktivität des

ſogenannten Shakeſpeare ſprechen; alles, was er

ſchrieb, iſt weſentlich Bearbeitung vorliegender

Stoffe – der damals ſehr viel geleſenen italieni

ſchen ANovellen von Bandello, Ser Giovanni, Gi

raldi u. a. m. Auch der Hamletſtoff lag vollſtän

dig vor. Eine derartige Bearbeitung nimmt gar

nicht ſo viel Zeit in Anſpruch. Man leſe doch

Bülows Shakeſpeare-Aovellen, und man wird mir

zugeben, daß zur dramatiſchen Bearbeitung dieſer

glänzend konſtruierten Geſchichten wahrlich nicht

ein allzu großer Genius gehört.

Dieſes „Shakeſpeares“ Bedeutung ſteckt nach

meinem Empfinden eigentlich nur in ſeinem jong

leurhaft verblüffenden Wortformalismus; der iſt

wirklich ſehr beſtechend. Das Inhaltliche erſcheint

mir überall ſo mager, daß ich heute über die maß

loſe Wertſchätzung Shakeſpeares nur ſtaunen kann.

Daß ſeine Dramen auf der Bühne ſo viele unbe

ſtreitbare Erfolge erzielten, liegt nach meinem Da

fürhalten in erſter Linie an der Freiheit, die dem

Aegiſſeur und Schauſpieler gelaſſen iſt; man

kann ganze Szenen auslaſſen, ohne dem Ganzen

zu ſchaden – und man kann auch die AReihenfolge

verändern – und man kann auch andre Worte

bringen. Es iſt ſomit nicht recht einzuſehen, was

uns eigentlich zur Bewunderung zwingen würde,

wenn die eindringliche Kunſt der Darſteller weg

fiele. Dieſe macht bei Shakeſpeare Alles – und

Än iſt er der alte Gott der Schauſpie

E r.

SVWir aber, die wir nicht auf der Bühne mit

tätig ſind, ſollten den „Dichter“ Shakeſpeare doch

mit mißtrauiſcheren Augen betrachten. Was

würde man wohl dazu ſagen, wenn ein heute le

bender Dichter nur vom Dramatiſieren bekannter

Movellen leben wollte!

Die Weltanſchauung, die in den Shakeſpeare

ſchen Dramen zum Ausdrucke kommt, iſt eine peſſi

miſtiſch-materialiſtiſche. Und dieſer Weltanſchau

ung wegen hat man früher gemeint, Lord Bacon

ſei vielleicht der Verfaſſer der Dramen. Das

ſcheint aber unhaltbar, da die Werke, die unter

Bacons Aamen herausgegeben wurden, allzu

nüchtern ſind.

Rutlands Verſe aber ſtehen denen, die unter

Shakeſpeares Aamen erſchienen, ganz nahe.

Schließlich: der Aame „Shakeſpeare“ iſt be

ſonders durch Leſſing und Goethe „berühmt“ ge

worden – echte Deutſche, die immer dasjenige ſehr

lebhaft bejubeln, was ihnen ganz fern liegt. Für

mich bedeuten Leſſings Dramen mehr als die

Dramen des ſogenannten Shakeſpeare – oder

Rutland – oder Rutland-Southampton . . . . .

Paul Scheerbart (Berlin).

Zwei Gedichte.

Von Chriſtian Wagner (Warmbronn).

CUaldſee.

In dem Schatten dunkler Trauerföhren

Ruht ein See,

Mädchen ſteht hier, nimmer heimzukehren,

Klagt ſein Weh:

Meine Mutter hat man heut begraben,

Bin allein; -

Miemand will die Waiſe um ſich haben,

ANennt mich ſein.

Und da glänzt es von zwei weißen Armen,

Rauſcht herfür;

Will ſich niemand deiner hier erbarmen –

Komm zu mir!

Viele ruhn hier, frei von jedem Kummer,

Frei von ANot,



Die Gegenwart.

Kühlend ſind die Fluten, ſanft der Schlummer,

Süß der Tod!

ANach der Heimat kannſt du nicht mehr wieder,

Komm mein Kind:

Gib die Hand her, ſchließ die Augenlider,

’s geht geſchwind!

Stiefmütterchen.

Von Mutters friſchem Grab ſo früh

Die Blumen ſchon. – O Ahne ſieh!

Gib her den Strauß! – Was leſ ich draus?

Die ANelke welk? – Die Lieb flog aus . . .

Stiefmütterchen ich drinnen find:

Gott mög dich ſchützen, du armes Kind.

Jochem.

En Läuſchen von Huguſt Lähm (Bremerhaven).

udder Brinkmannſch wir allen beten

wat vüllig unbequem. Sei ſet leiwer

in ehr Achterſtüwing un ſtippte Mul

ſchelln in, as dat ſei ſick vel üm ehre

Zyrupstunn un Roſinenſchuv kümmern

ded – wat irſt üm den Duppelkümmel, Richten

barger un annern geiſtlichen Vermünterungen un

ner Propp un Spund. Dorvör wir jo ehr Jochem

Bradhiring dor un up denn' verlet ſei ſick. Dat

kunn ſei äwer ok. Jochem wir en dägten Kirl un

let ſick kein Arbeit verdreiten – wenn hei ſick

dor man mich vel bi tau rögen brukte.

Up de ein Sied von de Dehl was de Kram

laden un up de anner Sied was de Schenkſtuw,

un hadd Jochem nicks mang de Kiſten un Kaſten

tau dauhn, denn makte hei ſick doch irgend 'ne

Beſchäftigung mang de Kruken un Buddels, wir

dat ok man, dat hei ſin nüdlich lütt Stülp von

Wäſ' hegte un plegte un in de rechte zunftmäßige

Klür tau hollen ſöchte. Jochem wir nämlich de

faſte Awertügung, dat tauenen echten un rechten

Husknecht 'ne blage Aäſ', 'ne blage Schört un

en Poor blage Strümp hüren deden – un af un

an en blagen Mandag.

Unſ' Jochem wir grad kein Jüngling mihr

un de grieſe Eſel kek em all niegierig achter de

Uhren rut – äwer up dat Friegen hadd hei ſick

noch ümmer nich recht verſtahn kunnt. As weck

irnſthafte un verſtännige Lüd' meint, ſall dat en

ſekeres Teiken von grote Vörſicht un Wwerleg

gung ſin; äwer – wat weit ick, un wenn ick ’t weit,

denn ſegg ick ’t nich. Wenn min lütt Fru dat tau

hüren kreg, künndat wollen ekliges Examen

afgewen.

Aa – Jochem wir alſo noch los un leddig,

un wenn hei bi Licht beſeihn ok man en lütten

ſchrenkelbeinten Hüpper) wir, dor hadd ſick in

Drümpelshagen am Enn doch woll ein or anner

mitleidig Seel funn, dei em ut reine Barmherzig

keit de ſweren Junggeſellenſtäwel von de Fäut

trocken un ſei in de weikſten un warmſten Eh

ſtandsbambuſchen ſteken hadd. Blot Jochem ſäd:

Kolle Fäut hadd hei nich un wenn de Bambu

ſchen manchmal ut Verſeihn en beten knaſſ”) ut

fallen müchten, denn drückten ſei em woll Liek

durns. Un dor wir hei äwerall kein Fründ von.

Dor wir nu tau deſe Tied eine junge un er

fohrne Witwe in Drümpelshagen, dei hadd dat

grot up Jochem afſeihn. Jck ſegg: ’ne junge Wit

we! denn ſei hadd ehrn Seligen irſt vör'n halwet

Johr unner de Frr bröcht – un ick ſegg: ’ne er

fohrne Witwe! denn hei wir all de drüdd' weſen.

Mu kek ſei ſick nah den vierten üm, un dat ſull

Jochem ſin. Sei wir nämlich nich mihr recht vör

all un jeden. Sei wir all wat in de Johren,

'un 'ne olle Wederher wir ſei ok un de Lüd'

ſäden – äwer de Lüd' ſeggt manchmal vel un

denn ſitt ehr de Bosheit licht tau vöddelſt up de

Tung.

Aa, vör Jochem mücht ſei äwer woll noch

gahn. Un wat de Lüd'ehr nich afdiſputieren kunn,

wir, dat ſei ſo an'n duſend Dahler Geld up de

Sporkaſſ' hadd. Süh, un dat wir doch heil nett

von ehr, un Jochem hadd ſei jo ok ganz girn nah

men – de duſend Dahler, mein ick – wenn hei

ſick man tau Lieſch hadd entfluten kunnt. Wwer

hüt dünkte em dat un morgen dünkte em dat nich.

Dachte hei an de duſend Dahler, denn kem em

ok Lieſch noch tämlich ſchier un annehmlich vör;

dachte hei äwer an Lieſch, denn wulln em ok de

duſend Dahler nich mihr recht ſmecken.

Lieſch wir äwer bannig achter em her. –

Dat wir'n heiten Sömmernahmiddag un in

de lütt Gaſtſtuw wir dat ſo ſtickig un ſwäuig,”) dat

de Fleigen an de Wand inſlepen. Jochem hadd

Finſtern un Döhren apenſmeten, dat dor doch en

beten Tog dörchgahn ſull, un hadd ſick dat nahſt up

den Großvaderſtauhl achtern Kachelaben bequem

makt. Dorſet hei nu un let ſick dat wedder mal

mit de duſend Dahler dörch den Kopp gahn, un

je länger hei doräwer ſimmulierte, deſto blanker

ſchienten ſei em in dat Hart. De ganz oll Stuw

wir dor ordentlich hell von, un midden in dat

fründliche Sülwerlicht ſtunn Lieſch un ſehg ordent

lich leivlich ut. Ja – dat Beſte wir doch wollman,

hei langte tau un nehm ſei.

„Dor lat ſick noch ſchön Reims von ſnieden,“

ſäd Schauſter Bänk, don hadd hei en Poor oll

Stäwelſchächt funn.

Mahdenken is en ſur Geſchäft. Jochem würd

de Kopp ſwerer un ſwerer dorbi un ſachten ſackte

hei em up de Boſt. Un nich lang, dor orgelte Jo

chem vörfötſch dorup los un ſagte de fetten Speck

) ſchrenkelbeinten Hüpper = ſchiefbeinigen Hüpfer.

*) knaſſ' = knapp.

*) ſwäuig = ſchwül.
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klüt untenanner, dei hei tau Middag hatt hadd.

Dunner, wat wiren de ollen Dinger äwer tag, dat

knurrte un gnurrte man ſo. Jochem äwer drömte,

hei hadd ſin Lieſch up den Sagbuck ſeggt, un ſned

ſei in luter blanke Dahlerſtücken – rat! – chr!–

rat ! bi jeden Tog ein. Ac, wat gew dat nich 'n

ſchönen Hümpel! Un je höger de Hümpel ſick up

ſtapelte, deſto iwriger ſagte Jochem.

Midden in deſ pleſſierliche Arbeit würd hei

äwer ſtürt.

Auſlag doch Gott den Düwel dot un mak

min oll Mudderſweſter en Poor Fuſthandſchen

dorvon! – kem dor nich Aahwer Grapengeter ſin

oll Säg nah de Stuw herin un ſette ſick patzig vör

em dahl un klappte mit de langen Uhren, ſo ver

wagen as: „Sühſt mi woll, Jochem Bradhiring?

Wat makt din Arwten- un Bohnenſäck? Jck hadd

dor woll mal Appetit up!“ Me, un nu – Himmel

höllendunnertwirn! – nu wull em dat Undirt

jawoll gor küſſen! Dat güng Jochem denn doch

äwer Kried un Rotſtein.

„Täuw, du Racker!“ fohrte hei in't Enn. „Jck

will di bi Mullicken. Öh, kuſch di! Wiſt du woll

rut! Öh, öh! Täuw, ick will di ſchachten!“ Bautz!

ſtötte hei mit ſin lütt Stülp von Mäſ' gegen den

Kachelaben, un as hei nu de Ogen apenkreg, dor

wir dat gornich ANahwer Grapengeter ſin oll Far

kenmudder –

Dor wir dat Lieſch!

„Oh,“ ſmet ſei den Kopp in'n Aacken, „dit

is mi jo'n leiwlichen Empfang, Jochem Brad

hiring!“

„Jh, Lieſch, bü – büſt du dat?“ ſtahmerte

Jochem un kek vör wild üm ſick. „Wo – wo is

denn –? Jck mein doch –. Ae, ick bün jawoll

richtig indruſt.“

„Je, un du ſchienſt bannig angenehm drömt

tau hebben,“ ſpitzte Lieſch.

Jochem full de ſchöne Hümpel blanke Dah

lers unner den Sagbuck wedder in unſmuſterte:

„Wat ſüll ick man nich, Lieſching! Jck heww jo

von di drömt.“

Sei kek em mißtruſchen in de Ogen.

„Soo? – Un denn ſmittſt du mi ſone Ti

tulaturen in't Geſicht? Dit is mi jo ſihr ſmeichel

haft, Herr Bradhiring.“

„Fh, Lieſch, dat ſüll jo gornich di gelln,“ ver

deffendierte ſick Jochem. „Dat gull jo ANahwer

Klasſin oll Säg. Dat Dirt wirjo in de apenbore

Afſicht, mi tau küſſen.“

Licſch gluterte hcll up.

„Küſſen wull di dat Dirt ? Un denn wullſt

du nich mal ſtill holln? Me, Jochem, wat du ok

vör'n Leckertähn büſt! Wo du di woll hewwen

wuſt, wenn ick di'n Kuß gew!“

Un dorbi buckte ſei ſick cm ſo fründlich ent

gegen, dat hei hadd blot tautolangen brukt. Jo

chem äwer künn ſick bcherrſchen; nich mal en höf

lich: „Aa, prebier mal eins!“ ſäd' hei.

„Ae, Lieſch, wat du doch ſpaßig büſt,“ ſtührte

hei vörſichtig üm deſ Klipp rüm. Un den langte

hei nach den Henkelkorw, dei ehr ſtaatſchen äwer

den Arm bammelte un nehm ehr denn af. „Wwer

wat ick doch unkumpleſant bün! Du ſteihſt jawoll

noch gor. Sett di doch en beten. Täuw, ick hahl

di 'n lütten Pepermünt.“

„Jh ne, Jochem, ick will mi hier doch nich

in 'ne Zech gewen,“ wehrte ſei mit Hänn un Fäut.

Wwer Jochem let ſick nich ſtüren un Lieſch müßt

dat man ſo bewenn' laten.

„Je, Jöching, wenn du dat denn gornich an

ners wiſt,“ zimperte ſei un nehm em den Lökür

af. „Gott, wenn mi dat man bekümmt?“

„Jh, Lieſch, wat ſull dat man nich.“

„Je, Föching, ick bün dat man gornich ge

wöhnt.“

„Ach, Lieſch, dat lihrnt ſick all. Jck heww

dat jo ok lihrnt,“ tröſte Jochem.

„Ae, Föching, dat lihrn ick nich mihr,“ ſchüdd

köppte ſei unprauwte mit ſpitze Lippen, „dat lihrn

ick nich mihr un wenn ick hunnert Johr ollt war

den ſüll. Allens in 'ne Welt, blot kein Frugens

minſch, wat ſüppt, Jochem. Gott ne, wenn ick doch

noch mal heiraten ſull, un min Taukünftige ſüll

'ne Schankwirtſchaft bedriewen willn – min poor

Kräten gewick ſacht dortau her– dorvör brukte hei

nich bang tau weſen. Mi kunn jawoll einer den

ganzen Dag mit'n Buddel Bramwin inſluten un

ick dachte noch nich mal, dat wecken dor wir.“ Un

taur Bekräftigung nippte ſei ein- or tweimal an

ehren Pepermünt. „Süh, min leiw Jöching, wat

min drei oll Kirls wiren – ick will ehr gewiß nicks

Slichtes nahſeggen – äwer ganz infamtige Swin

egels ſünd ſei alle drei gegen mi weſen, un wenn

ein unglückſeliges Wicwje Urſak hatt hett, nah

den Troſt in'n Buddel tau langen, denn hewwick

dat hatt. Wwer ne! Lieſch, heww ick immer tau

miſeggt, dat ſünd Schickungen, dei mäut dragen

warden. Wat weitſt du, wat didat Beſt' nich noch

upbewohrt is. Dat is ſtets min Troſt weſen, Jö

ching. Un ſüh, wenn ick mi noch mal entſluten ſüll

– un wer weit, wat ick dauh, wenn de Rechte

ankloppt, un wat denn nich? – ick heww min

gaude duſend Dahler Geld up de Sporkaſſ', un

min Husſtand is inricht, dat dor wollen Bur

meiſter in ſitten gahn künn – un wenn deijenige

ſick man en Hart nehmen will – vel Würd' brukt

hei gornich tau maken –. Me, wullſt du wat

ſeggen, Jöche?“ unnerbrok ſei ſick un bögte ſick

tau em räwer.

Ac, Jöching wull nicks ſeggen. Föching wir

tau Maud', as ſet hei in'n Schockelreip4) un dat

güng ümmer up un dahl mit em – ümmer up

un dahl – un dat Schockcln kunn hei doch ganz

un gornich verdrägen. Hei müßte unwillkürlich

wedder an ANahwer Grapengeter ſin oll Swien

Än denken un wat Lieſch em nu woll küſſen

WUll.

*) Schockelreip = Schaukel.
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„Ae, Föche, du heſt wat up'n Harten,“ ſmei

chelte ſei un läd' em de Hand up't Knei un hadd

em jowoll ok girn eins äwerſtrakt, „ick ſeih di

dat an. Aed' di man rein ut, min oll gaud' Jung.

Tau mi kannſt du Tauvertrugen hebben. Süh

– as wenn ick din Sweſting wir – ne, Sweſting!

– wat ſnack ick –“

As ſei ſowiet in ehr Philoſophieren, full er

in, dat ſei tau Hus 'n Grapen mit Swienfauder

up't Füer hadd. „Me, wo kann einer ſo vergetern

ſin!“ wunnerte ſei un langte nah ehrn Korw. „Du

kunnſt jo woll bald denken, Föching, ick wir blot

herkamen, mi mit di tau kareſſieren un mi ſpan

diern tau laten! Kumm, wäg mi man flink'n Pund

Solt in, un'n beten Zigurren mäut ick ok noch

hebben.“ Sei tüffelten nu beid' nah den Kram

laden räwer un – na, kort un gaud, Lieſch köffte

in, un as ſei ſick up nicks mihr tau beſinnen

wüßte un endlich inpackt hadd, dor wir de oll

Korw binah bet unner den Deckel vull von all de

Tüten un Päckſchen.

„So geiht hei gaud,“ dachte Jochem un wiſch

te ſick den Sweit af. „Au kam ick jawoll bald

tau 'ne lütte Stärkung. Verdeint heww ick ſei, un

nödig heww ick ſei ok.“ Ja, Jöching, wenn dat all

nah Verdeinſt gahn ded' –

„Huching!“ krieſchte Lieſch, „ick bün hüt ja

woll ſo vergetern, as 'ne junge Dirn, dei bi ehrn

Leiwſten ſitt.“ Un dor fängt de oll Zanzel ok all

an, ehrn Korw wedder uttaufliegen, bet ſei end

lichen dickes Dirt von Steinkruk tau faten kriggt

un vör Jochem up de Tohnbank ſtellt.

„Ach Gott, Föching,“ paugt ſei unzuppt ſick

verlegen an de Schört, „mi is dat jo ſchenierlich,

äwer du warſt di dor jo nicks Slichtes bi denken.

Süh, ick heww dat denn un wenn ſo mit dat oll

dämlich Rheumatiſ'm in de Bein. Süh, un wat

min Großmudding was, de hadd dat dor ok mit

unmin ſelig Mudding ok – dat mag jawoll rein

arwlich ſin – ſüh, un de Beiden hewwt ſick dor ok

ümmer mit kuriert, un min Größing pleggte tau

ſeggen: „Lieſch, min Döchting, noch kennſt du dat

nich un weiſt nich, wo dat deiht, äwer ick ſegg di,

giww di üm allens in de Welt nich mit de ollen

dämlichen Doktors un Aptcikers af – nc, ſegg

ick di – Franzſchen up Wachollerbeeren –“

„Ja,“ nickte Jochem in Gedanken, „ick glöw

ok, dat giwwt'n ganz gauden Sluck - “

„Jochem Bradhiring!“ rep Lieſch un ſlog vör

Schreck de Hänn tauſam, „wo magſt du woll ſo

wat denken? Bewohr mi, dat wir jawoll min Dot,

wenn ick dor'n Druppen von äwer de Lippen brin

gen ſull. Ae, Föching, inricwen mäut'n ſick dor

mit – inriewen !“

„Je, Lieſch, de ſchöne Bramwin?“ ſchüdd

köppte Jochem. „Wenn ick dat wir, ick ſöp cm

leiwer un rew mi mit de Kruk. Ma, lat man,

ick weit all Beſcheid.“ Dormit klappte hei de Luk

apen, dei nah den Keller rinner führte, nehm de

Krug un ſteg bedächtig de Ledder run.

„Man ok echten, Jochem !“ rep ſei em nah.

„Keinen, wo du all den Bedelmann ſin Kauh

dörchjagt heſt.“

„Goldecht, Lieſch!“ kreihte hei taurüg. Un

as hei wedder bi ehr wir un ehr de Kruk hen

langte, verſekerte hei nochmal: „Goldecht, min

Dirn, de brennt dörch Liev un Sccl. Kann ick di

ſünſt noch deinen?“

Ae, dat künn hei nich. Lieſch hadd dat nu

hillt, ſei hadd jo doch den – Grapen mit Swien

fauder up't Füer.

„Adjüs ok, Föching!“

„Adjüs ok, Lieſch! Kumm gaud hen!“ –

„Oh – ah!“ hohjahnte Jochem. Un as hei

dormit farig wir un ſick ordentlich utreckt hadd,

don ſlurrte hei wedder nah de Schenkſtuw rä

wer un achter de Tohnbänk un gluckerte ſick'n

Lütten in - - em wir nämlich bannig drög worden.

„ANa, denn Proſt ok, Lieſch!“ ſmuſterte hei un

ſchg dorbi ſo veninſchen ut, as de Voß, de dat

Lock taum Häuhnerſtall funn hett. Un denn tämte

hei ſick noch'n Lütten un denn –

Lieſch äwer – je, Lieſch hadd dat jawoll gor

mich bet tau Hus aftäuwen kunnt mit – mit dat

Jnriewen.

Jochem lickte ſick nämlich noch de letzten Drup

pens ut de poor voſſigen Spielen, de hei ſtolz

ſinen Snurbort näumte, dor bollwarkt dor wat

up de Dehl un pruſcht dat äwer den Süll un

fohrt up em los un kriggt em vör de Boſt tau

faten un ſchüdd't cm, dat em de Tähn in'n Kopp

klätert.

„Gott ne, Lieſch!“ röppt hei un ſöcht ſick los

taumaken. Sei äwer höllt em as mit'niſerne Tang'.

Un wo ſchg dat Wiewſtück ut! Brun un blag wir

ſei un de Ogen ſtunn ehr ſtier in'n Kopp, un dor

bi blös ehrde witte Schum vör dat Mul un de“

Hubenbänner böhmten ſick up as giftige Slangen.

„Me, Lieſch, wat is di?“ rep Jochem. „Wat

fehlt di?“

„Gu–gu–gurr–“, röchelte ſei un fuckte em

wedder hen un her, as wenn hei cn äwerriepen

Plummbohm wir.

„Dirn, mak mi doch kein Angſt! Di hett doch

kein dull' Hund beten?“

„Gu–gurr– ga–“. Dor hadd ſei äwer blos

nah Jochem ſin Schört tau faten; dei hadd hei

ſick liſtig apenbünzelt, ahn dat ſei dat markt hadd.

„Täuw, Lieſch,“ rep hei un lcp nah den

Schenkdiſch, „ick hahl di'n Glas Water.“

Jochem, is dat nich en unäwerleggt Stück

von di? Wo kannſt du di ſo in Gefohr begewen,

du weitſt doch –

Patſch! hadd Jochem ſinc Barmherzigkeit in't

Geſicht.

„Gi–- Giftmiſcher!“ görgelte Lieſch.

„Jh, Lieſch, dat is jo man reines Water,“

ſtähnte Jochem un wiſchte ſick de Ogen ut.

„Hall-Hallunk! Murdbauw!“krieſchte Lieſch,

de nu wedder mihr bi Aten kem. „Wa–wat heww
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ick di dahn, dat du mi unſchüllig Worm an dat

Lewen wiſt?“

„So geiht hei gaud,“ knurrte Jochem un po

lierte ſick de Backen. „Mi ſüppſt du af un ick

ſall den Buck in't Water ſtött hebben!“

„So'ne hinnerliſtige Kreatur!“ ſtähnte Lieſch.

„So'n Spitzbauw! Mi armes Weſen ſo tau mal

trätiern! Wat bün ick doch vör en geſtraftes Min

ſchenkind! Drei Kirls hewwick hatt, de den Düwel

jawoll von de Schuwkor trünnelt ſünd; mit den

vierten äwer hadd ick den gläuhnigen Satan jo

woll ſülwſt friegt! Wwer ſowiet ſünd wi noch nich,

s ſchrenkelbeinte Pagelun; ſowiet noch lange

Nl .“

„Segg doch blos, Lieſch, wat heww ick di

dahn?“

„Dahn?“ krieſchte ſei hell up. „Du Fuſt

handſchen mi wat dauhn? Drei Kirls heww ick

ſchacht, dat dat'n Hund jammern künn, un denn

ſo'n Klas Abendſegen! Oh – ha!“

„Awer Lieſch –“

„So'n Teckelbein! So'n Vijolenſnut! –

Segg, du Aiedertracht, wat heſt du min deſ Kruk

gaten?“ Un dorbi höll ſei em dat oll ſteinern

Dirt unverwohrlings unner ſin lütt Stülp von

ANäſ', dat dat bald up de ein or anner Sied Schör

geben hadd.“

- „In de Kruck?“ verwunnerte ſick Jochem.

„Wat ſull ick di dor woll rin gaten hebben?

Franzſchen Bramwin! Wat ſünſt?“

„Jhne, franzſchen Bramwin!“ lachte ſei gell

up. „Wer ſull dat dacht hebben? – Am Enn

is dat woll gor 'noch Häuhnermelk? – Du ſchein

heilige Jeſuwiter! Scheid'water is dat! Vikt'rjol

is dat! Rottengift is dat! Den Dot hadd ick dor

von hebben kunnt, du Kujon ! Ach Gott, ach

Gott!“ fung ſei up einmal bitterlich tau weimern

an, „de Seel in'n Liew hett mi de oll dämlich

Kirl jawoll verbrennt. Min arme Kehl! Min

arme Kehl!“ Un dorbi hadd ſei ſick, as wenn ſei

in den nächſten Ogenblick ümſacken wird.

„Me, Lieſch, wat du ſeggſt!“ rep Jochem un

kem ehr in Tauvertrugen up ehre ogenſchienliche

Swachheit wedder neger. „Din Kehl? Du warſt

doch woll nich –!“

Jochem, wohr di! Wwer Jochem wir jo woll

ganz mit'n Dumbüdel ſlagen.

„Ae, äwer ok –“, ſlog hei ſick vör den Kopp,

„dat ick ok ſo vergetern bün – dat ick di dat ok

nich ſeggt heww – 'ne Dirn, dat ſull jo doch taum

Fnriewen weſen – un ick hadd noch ſo ſchönen

Wiegimmigenſpiritus5) ſtahn un dor hewwick –“

As Jochem wedder tau Beſinnung kam, dor

leg hei buten up de Strat un ſehg binah

ut, as hadd em ſo 'ne niemodſche Poſtſtempel

maſchin unner hatt,=up beide Backen.

Dat wir äwer nich andem, dat wüßte hei woll.

Blos wo hei dörch dat Finſter un up de Strat

kamen wir, dat wüßte hei nich; un dat is emſin

lewlang ok nich recht klor worden, wat hei dat

ſin Fixigkeit tau danken hadd or wat Lieſchem

tau gauderletzt rutſmeten hadd. Aa, ſovelis wiß,

buten leg hei, un'n bangen Kirl wir hei ganz un

gornich, wenn hei man blos Rum taum. Lopen

hadd. Un as hei nu ſehg, dat hei ut dat düllſte

Gedräng rute wir un dat dat Finſter nich vör

Lieſch ehr Kumplettigkeit inricht wir, dor kettelte

em de Hawer un hei rappelte ſick tau Höcht un ſtek

ſin Snut wedder nah dat Finſter rin.

„Lieſch,“ fragte hei ſo ſachtmäudig, as hadd

hei den ganzen Dag Honnig un Mahnöl lickt,

„Dirn, heſt du dat oll Rheumatismich denn in

de Mag?“

Dunner ok, Lieſch – de ſchöne Kruk! Ale,

wo licht haddſt du nich Jochem ſin lütt blag Stülp

drapen kunnt! Süh, nu is din oll gaude Kruk

in duſend Schör un all de ſchöne Franzſchen mit

Ameiſenſpiritus löppt in den Stratendreck!

De ſchöne – ſchöne Bramwin! –

Wenn Jochem äwer ſpäder upRheumatismus

tau ſnacken kam, denn pleggte hei tau ſeggen:

„Kinnings, nicks beter as Franzſchen mit Mie

gimmigenſpiritus! Dat helpt jug den leibhafti

gen Satan von'n Hals. Wwer en beten koſtſpielig

is dat unner Ümſtänn. Mi hett dat gegen duſend

Dahler koſt.“

Fatale Bundesgenoſſen.

*) Miegimmigen = Ameiſen.

-/ er Mahnruf des Herrn Dr. A. Heilborn in Ar. 32

dieſer Zeitſchrift tut hoffentlich ſeine Wirkung.

Sämtliche „Eideshelfer“ und „Mitſchuldige“ des

Herrn Victor Laverrenz werden das mit mir wünſchen. Da

von iſt Herr Dr. Heilborn ja auch überzeugt. Ebenſo wird

er ſich ſchon geſagt haben, wie wir Wrmſten mitſchuldig ge

worden ſind. Er hätte daher auch ſo ſagen können: Die

Herren, die unterſchrieben, haben ſelbſtverſtändlich alle an

genommen, daß Herr Victor Laverrenz ſeine Verſprechungen

halten würde; dafür bürgt ihr Aame. Das Programm des

Herrn Laverren3, das ihnen vorgelegen hat, muß ſehr gut

geweſen ſein, ſonſt hätten ſie nicht unterſchrieben. Die

Herren ſind alſo mit uns die Enttäuſchten und werden das

ſchmerzlich bedauern. Zu prüfen gab es für ſie noch

nichts als das Programm. Sie ſind zu vertrauensſelig

geweſen. Aber Gurlitt wird ſich geſagt haben, was Dahn

und Dilthey unterſtützen, kann nicht ſchlecht ſein, und Falk

und Fulda werden ſich auf dieſe drei Aamen verlaſſen

haben uſw. Pflicht der Herren wäre es freilich geweſen,

ſich zu vergewiſſern, ob die Herren Victor Laverrenz und

ſein Verleger die Leute ſind, von denen eine Veredelung

der Jugendlektüre zu erwarten iſt. Bedenkt man aber,

daß Männer wie die genannten namhaften Pädagogen

und Schriftſteller unendlich oft, jahraus jahrein, als

Eideshelfer für dieſe oder jene gute Sache angerufen

werden, ſo wird man es milder beurteilen, daß ſie einmal

läſſiger und im guten Glauben handelten. Sie werden
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ſicher künftig vorſichtiger ſein oder ſelbſt ganz darauf ver

zichten, je wieder als Eideshelfer aufzutreten. Zu be

klagen wäre es vielleicht nicht, wenn die Herren Autoren

und Verleger ſich daran gewöhnten, ſich ganz auf ſich

ſelbſt und ihre gute Sache zu verlaſſen.

So hätte Herr Dr. Heilborn auch ſchreiben können,

und er hätte mir und gewiß auch allen andern „Eides

helfern“ und „Mitſchuldigen“ aus der Seele geſprochen.

Gustav Falke (Hamburg).

ARandbemerkungen.

Stimmrecht entſprungen, das nach dem Zeugnis des

Herrn v. Heydebrandt zur Konfiskation des Privateigen

tums unaufhaltſam führen wird. Aber was tut es? Es

muß nach der Vorſtellung der „Kreuzzeitung“ ein feiner

Unterſchied gemacht werden zwiſchen dem reichsdeutſchen

und dem partikulariſtiſchen Exekutor, und während die

Daumenſchraube des einen fürchterliche Schmerzen erregt,

erweckt die des andern liebliche Gefühle der Wolluſt. Das

Satyrſpiel iſt nicht übel. Aur daß vorher doch vielleicht

noch hier und da ein gewiſſer Aeſpekt vor der ethiſchen

Seite des konſervativen Kampfes gegen die Erbſchafts

ſteuer beſtand, während ſich jetzt dieſer Aeſpekt in ein

natürlich heiliges Lachen auflöſt.

26.

Herr v. Sinem

iſt den Weg alles Fleiſches gegangen. Der Verbrauch an

AMiniſtern iſt in den letzten Jahrzehnten zwar etwas

reichlich geweſen: wer zählt die Völker, nennt die ANamen?

Man würde ſicherlich dreijährlich wenigſtens drei Mandeln

zählen können. Und meiſtens hat man nicht einmal ge

wußt, wie bei Herrn v. Hammerſtein-Loxten oder Herrn

v. Heyden, warum ſie kamen, noch, wie jetzt bei Herrn

v. Einem, warum ſie gingen. Wer über die Scharen der

Entſchwundenen blickt, über den mag es kommen, wie

einſt über Odyſſeus, da er in das Aeich der Perſephone ſtieg:

„Doch es drängten daher unzählige Scharen der Geiſter

Mit graunvollem Getöſ, und es faßte mich deº Ent
(2ZQTT.

Die erste Pilgerfahrt zum Hltreichskanzler

hat nun ſtattgefunden, eine matte Kopie aus vergangenen

Zeiten der innerſten nationalen Erhebung, wie der AName

des „Altreichskanzlers“, auf den Eremiten von Klein

ttbeck angewandt, faſt einen Schimmer der Pietät

oſigkeit trägt. Immerhin hat Fürſt Bülow die erwünſchte

Zurückhaltung und den rechten Takt gezeigt, als er auch

nur den Anſchein einer Aachahmung des grollenden

Titanen vermied, der das Werk ſeines Lebens, zu qual

voller Tatenloſigkeit verdammt, von ungeſchickten Händen

bedroht ſah. Fürſt Bülow hat die Männer von Wilhelms

haven erſt nach langem Drängen empfangen, und in ſeiner

Aede hat er ſich als „alten Beamten“ bekannt. Anders

als Bismarck, der wohl gerade die Würde des Beamten

als eine Feſſel, nicht aber als das Innerſte und Eigenſte

ſeines Weſens empfand. Das Genie iſt eben regellos und

feſſellos, es verſchmäht das gewöhnliche Geleiſe, in dem

ſich auch das beamtete Talent bewegt; es ſucht ſich nicht

nach den Aegeln des Pedanten den Weg, ſondern aus

eigenem Aecht und nach eigenem Willen. So waren auch

die Huldigungen, die ihm nach der Entlaſſung dargebracht

wurden, leidenſchaftlich, ſtürmiſch und feſſellos, ſie waren

ſo ganz anders, als es im Textbuch der Bürokraten vor

gezeichnet iſt, es lag in ihnen etwas Exploſives. In der

Huldigung der Männer von Wilhelmshaven lag nichts

davon, aber auch nicht in Art und Charakter des Mannes,

der ſie entgegennahm. Von der Balluſtrade ſchaute neben

dem Gefeierten nicht die Dogge, ſondern Mohrchen, der

getreue Pudel, herab. x

-2

Das Satyrſpiel zum Steuerkampfe

hat jüngſt die „Kreuzzeitung“ geliefert. Einſt trug ſie die

Fahne der bedrohten Sittlichkeit, einſt rang ſie, wie um

das heilige Grab der eifrige Peter von Amiens, um das

Erbe des Vaters, der Mutter und des majoratbeſitzenden

Onkels, um die Erhaltung des Familienſinnes gegen

die ſtaatszertrümmernden, alle Sittlichkeit verachtenden,

an jedem Heiligtum rüttelnden, an jedem Obſtbaum

ſchüttelnden, den frommen Familienſinn niederknüttelnden

Elemente, die gierig wie Habebald und Eilebeute mit

Schwertern und Kolben wüten. Die „Kreuzzeitung“ hielt

es nur mit dem dritten der drei Gewaltigen, mit

Haltefeſt, der alſo ſpricht: „Bald iſt ein großes Gut

erronnen; zwar nehmen iſt recht gut, doch beſſer iſt's,

ehalten.“ Was aber geſchieht jetzt? Dasſelbe Blatt

empfiehlt, freilich geſtützt auf den heimlichen Gedanken,

daß in Preußen eine konſervativ-klerikale Mehrheit doch

die Aiegel vorſchieben würde, die Einführung der

Deſzendentenſteuer in den Einzelſtaaten. Hier, im

ſchwäbiſchen Böblingen, im bayriſchen Tuntenhauſen, im

heſſiſchen Butzbach wird alſo der Familienſinn, der

monarchiſche Gedanke, die Freude an der Häuslichkeit

und am Sparen nicht zerſtört, ſondern gefördert, wenn

das Bäuerlein dem Staate ſeinen Obolus zahlt; im

Deutſchen Aeiche aber geht alles zugrunde, verdorren

Wald und Wieſen, verſiegen alle Brunnen, aus denen

die Liebe quillt, wenn der lachende Erbe betränt ein

Ä zur Linderung der Finanznot ſteuert.

ort ſind die Parlamente zwar gleichfalls dem allgemeinen

Aber Herr v. Einem gehört wenigſtens zu den Miniſtern,

deren Aücktritt nicht heimliches Aaunen und Flüſtern

über höfiſche Intrigen und miniſterielle Kabalen hervor

ruft, wie einſt im Mai, als noch Philipp Eulenburg ſeine

Freunde geſund betete und Herr v. Bronſart im Kampfe

mit dem Militärkabinett unterlag. Das perſönliche

Moment, das immer in einem Überwiegen der Kabinette

zutage tritt, iſt eben ſeit den Aovemberſtürmen ſo völlig

aus dem politiſchen Leben entſchwunden, daß man dem

Kaiſer wirklich nur bewundernde Dankbarkeit für dieſen

Sieg über ſein innerſtes und eigenſtes Weſen, für dieſe

radikale Abkehr von den früheren Altären zollen kann.

Der Aücktritt des Herrn v. Einem iſt ſicherlich durch keine

Intrige und auch nicht, wie der des Fürſten Bülow, durch

den Groll der Parlamente herbeigeführt worden. Denn

außer den Genoſſen und Herrn Gädke hinterläßt er eigent

lich keine Feinde. Li.

R&

3.

Vom Feinde lernen.

Als ſich anno 1840 nach der Thronbeſteigung des

vierten Friedrich Wilhelm von Preußen die unglückliche

Wendung in der Polenpolitik vollzog, die an die Stelle der

ſcharfen Flottwell-Grollmannſchen Zügelung die Lockerung

aller Scheu ſetzte, kehrte Dr. Carl Marcinkowski aus Paris,

wo er ſich mehrere Jahre lang vorſichts- und ſtudien

halber aufgehalten hatte, nach Poſen zurück. Unter kluger

Benutzung perſönlicher Schwächen und gründlicher Aus

nutzung des politiſchen Syſtems legte er durch die

Gründung des Marcinkowski-Vereins den Samen, aus

dem der heute kräftig in Laub und Blüte ſtehende Baum

des polniſchen Mittelſtandes herausgewachſen iſt. Der

Verein hatte und hat auch noch heute keinen andern

Zweck, als befähigten jungen Polen zu ermöglichen,

mittlere oder höhere Schulen zu durchlaufen, dann eine

gute Ausbildung für ein Handwerk, irgend eine Technik

oder ſonſtigen praktiſchen Beruf zu genießen, oder das

Studium behufs ſpäterer Aiederlaſſung als Aechtsanwalt,

Arzt oder Apotheker zu abſolvieren. Die preußiſche Kurz

ſichtigkeit unterſtützte dieſe Treibhauskultur des Mittel

ſtandes in der erſten Zeit freundlichſt, ſogar materiell

durch Erlaß des Briefportos, trotzdem doch der Umſtand,

daß auf Anregung von der Poſenſchen Dominſel aus die

Geiſtlichkeit ſich warm des jungen Vereins annahm, hätte

ſtutzig machen müſſen. So wuchs er ſchnell an und konnte

in nunmehr faſt ſiebzigjähriger Tätigkeit dem Polentum

die Kerntruppen ſamt ihren Offizieren heranziehen, die

heute ſeine Stärke bilden. Der preußiſche Staat hat
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ſpäter verſucht, mit denſelben Mitteln Widerſtand zu

leiſten, indem er ſeinerſeits Stipendien an ſolche Stu

dierende ausgab, die ſich verpflichteten, einen beſtimmten

Teil ihrer ſpäteren Amtszeit in der Provinz Poſen zuzu

bringen. Aber er beſchränkte ſich dabei ganz oder in der

Hauptſache auf ſpätere Beamte und führte infolgedeſſen

einen Stoß ins Leere, da er nicht dahin traf, wo der

Gegner ſich feſtgeſetzt hatte, nämlich in den gewerblichen

Mittelſtand hinein, ſondern in die Beamtenhierarchie, die

von den gefährlichen Elementen ohnehin ziemlich frei

war oder doch leicht frei gemacht werden konnte. Aun

mehr hat ſich aber in Oſtrowo, demſelben Ort, von dem

aus die Siedlungsgenoſſenſchaft des Pfarrers Roſenberg

ihren Urſprung genommen hat, ein deutſcher Stipendien

verein gebildet, der ſeit etwa zwei Jahren bemüht iſt

unter Leitung des Superintendenten Harhauſen den Polen

eine deutſche Jungmannſchaft entgegenzuſtellen. Beide

Unternehmungen ſind der Unterſtützung bedürftig und

wert. Gerade jetzt, wo dunkle Wolken am nationalen

Himmel aufgezogen ſind, iſt jede Aachricht von tatkräftiger

Selbſthilfe doppelt freudig zu begrüßen, gerade jetzt aber

iſt es auch mehr als je nationale Pflicht, ſolche Anfänge

durch aufmunternden Zuruf und werktätige oder klingende

Beihilfe zu fördern. X

X

3.

Terrorismus.

Die Sozialdemokratie verlor an Zugkraft, als ſich

herausſtellte, daß die den Arbeitern und andern ver

ſprochenen goldenen Berge nicht in einigen Tagereiſen zu

erreichen waren, ſondern daß dieſes Land Eden oder Ophir,

wenn es überhaupt anders als in der Phantaſie gewiſſer

Leute exiſtieren ſollte, nur nach langer, langer beſchwer

licher Fahrt unter erklecklichen Opfern auch an Aeiſegeld

vulgo Beiträgen und Spenden aller Art in der Ferne

geſichtet werden kann; und daß es fraglich iſt, ob dann

ſpäter vielleicht Enkel oder Urenkel hineinmarſchieren, um

möglicher Weiſe zu finden, daß das Ziel die lange Aeiſe

durchaus nicht verlohnte. Da mußten andre Mittel gefunden

werden, um die ſchwankenden Aachläufer an der Leine zu

halten und aus den heranwachſenden Generationen neue

Bataillone auszuheben. Und die fand man auch. Für

die erſten wurden die zahlreichen Pfründen in Konſum

vereinen, Zeitungsredaktionen, Arbeiterſekretariaten, Kran

kenkaſſen u. ſ. w. geſchaffen, die teils durch tatſächliche

Verleihung, teils durch die Ausſicht auf eine ſolche kräftig

wirkten. Für den Aachwuchs aber bildete man das

ſcheinbar ſchon veraltete Syſtem des Aekrutenpreſſens mit

modernen Mitteln und für moderne Verhältniſſe zuge

ſchnitten aufs feinſte aus; man wandte den Terrorismus

in ſeinen verſchiedenen Formen an und erzielte damit die

glänzendſten Erfolge, ohne daß die bedrohten Arbeiter

und die oft ſchwer geſchädigten Arbeitgeber oder gar die

bürgerlichen politiſchen Parteien lange Zeit brauchbare

Gegenmittel zu finden verſtanden. Indeſſen ſeit einigen

Jahren beginnt man doch auch auf dieſer Seite zu lernen.

Die ſtarken Arbeitgeberverbände haben ſchon manchmal

auch dem Terrorismus Widerſtand geleiſtet, die ſoge

nannten „gelben“ Gewerkſchaften machen ihrerſeits Fort

ſchritte und haben ſich ſogar ſchon einige AMale erkühnt,

ſozialdemokratiſche Kontrolleure geradezu aus ihren Ver

ſammlungen hinauszubefördern, und ſchließlich hat für

die bürgerlichen Parteien der „Reichsverband gegen die

Sozialdemokratie“ es in die Hand genommen, den

Terrorismus dadurch zu bekämpfen, daß er alle zweifels

freien Fälle zur Kenntnis der Öffentlichkeit bringt. Unter

anderem hat er ganz kürzlich erſt ein Heftchen unter dem

Titel „Sozialdemokratiſcher Terrorismus“ erſcheinen

laſſen (Verlagsanſtalt Teutonia, 40 Pfg.), in dem 119 ge

richtlich abgeurteilte Terrorismusfälle aus den letzten Jahren

mit Angabe der jedesmaligen Aachrichtenquelle mitgeteilt

werden. So geht man alſo auch dieſem neueſten und

wirkſamſten Hilfsmittel der Sozialdemokratie von ver

ſchiedenen Seiten aus zu Leibe, und es iſt nur der

dringende Wunſch auszuſprechen, daß niemand verſäumen

möge auf die eine oder andre Weiſe den Kämpfern gegen

Unfreiheit, Zwang und Druck ſeine Unterſtützung ange

deihen zu laſſen. 3.

Militäriſche Surrogate.

Karl Eugen Schmidt (Paris) hat im „Tag“ auf eine

Arbeit des franzöſiſchen Oberſtleutnants AMangin (Aevue

de Paris) aufmerkſam gemacht, die nach zwei Aichtungen

hin beachtenswert iſt. Sie behandelt die immer wachſende

Schwierigkeit, für die franzöſiſche Armee die gewünſchte

Anzahl von Erſatzmannſchaften aufzutreiben. Kürzlich

wurden die Anſtrengungen geſchildert, die man in ver

ſchiedenen großen Verbänden turneriſchen Charakters

macht, um durch rationelle körperliche Jugendausbildung

die Wehrfähigkeit des franzöſiſchen Volks zu heben. Jetzt

läßt Mangin durchblicken, daß man um jeden Preis die

Kopfſtärke des Heeres ungefähr auf gleicher Höhe mit der

des deutſchen halten will. Die Turkos und Zuaven von

ehemals ſind in den verängſtigten Köpfen wieder aufge

taucht; aber man wagt nicht recht die Algerier in Maſſen

ins moderne Kriegshandwerk einzuweihen, weil man nicht

ganz ſicher iſt, daß die Lehrlinge ihre Künſte nicht einſt gegen

ihre eignen Meiſter zu verwerten trachten möchten. Da

hat nun der findige Oberſtleutnant das Heil bei den

Senegaleſen entdeckt, von denen er zunächſt jährlich 10000

Mann auszuheben vorſchlägt, die nach ſeiner AMeinung

auch ausgezeichnet in Europa zu brauchen ſein würden.

Damit bekommen wir wieder einmal einen recht deut

lichen Wink, der uns warnen muß, unſre vorhandnen

Kräfte ungenutzt zu laſſen, weil wir meinen, ſchon ſtark

genug zu ſein. Andrerſeits zeigt ſich aber auch, daß ge

rade wie im Jahre 1870 die ganze gerühmte Kultur und

Bildung unſrer weſtlichen Aachbarn zum Teufel geht,

wenn es ſich darum handelt, den Deutſchen doch noch eins

auszuwiſchen; dann iſt die wildeſte Bande gut genug

losgelaſſen zu werden, während man anno 70 ein Zeter

geſchrei gegen die Barbaren erhob, die es fertig brachten,

ein paar Granaten nach Paris hineinzuwerfen, als die

Feſtung ſich anders nicht ergeben wollte,

3

Der deutſch-amerikaniſche KOatentvertrag.

Herr Taft hat den Patentvertrag zwiſchen Deutſchland

und den Vereinigten Staaten unterzeichnet. Das hört

ſich ſo an, als ob hier ein amerikaniſches Entgegenkommen

von wer weiß was für einer Bedeutung vorläge. Tat

ſächlich aber bedeutet es nur die liebenswürdige Annahme

eines Geſchenkes, das der gute Deutſche ohne jede Gegen

gabe überreicht, ſo wie wir es mit Freundlichkeiten aller

Art und Entgegenkommen in politiſchen und wirtſchaft

lichen Fragen ja leider nur zu oft erleben müſſen. –

ANach der deutſchen Geſetzgebung kann unter Umſtänden

der ausländiſche Inhaber eines Patentes für Deutſchland

gezwungen werden, die Fabrikation ſeines Patentartikels

in Deutſchland ſelbſt vorzunehmen. Der Vertrag hebt

nun dieſe Beſtimmung für Amerikaner auf. Allerdings

heißt es in dem Vertrage, daß dieſe Aufhebung eine

gegenſeitige ſei. Aber die Union hat die entſprechende

geſetzliche Vorſchrift gar nicht. Alſo ein reines Geſchenk

für die Herren da drüben. Aber ſelbſt wenn ſie ein ähn

liches Geſetz ſchaffen ſollten, wären wir immer noch die

gütigen, ſelbſtloſen Geber. Denn die Amerikaner ſchützen

ſich gegen die Einfuhr ihnen mißliebiger Artikel ſehr ein

fach durch einen maßloſen Zoll auf ſolche, wovon ja unſre

Exporteure ganze Bände erzählen können. Und falls der

Zoll noch nicht genügend wirkt, ſo hat man das noch

trefflichere Mittel der Auslegung der Zolltarifbeſtim

mungen, wie es ja Tauſende von Malen gegen Deutſche

zur Anwendung gebracht worden iſt. Wir aber haben

uns glücklich der einzigen wirkſamen Waffe gegen die

Überſchwemmung mit amerikaniſchen Patentartikeln be

raubt. Ein einziger Troſt iſt uns geblieben: der Vertrag

iſt jährlich kündbar. Kündigen wir aber, dann werden

die da drüben ein fürchterliches Geſchrei erheben, und

einen erwünſchten Anlaß zu neuen Aepreſſalien daraus

machen. Denn was man geſchenkt erhalten hat, kann

man ja als ſein Eigentum betrachten, und wird es fort
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genommen, ſo iſt das Diebſtahl, auch wenn es der Ge

ſchenkgeber ſelbſt zurücknimmt. Wann werden wir auf

hören, unſre vornehmen Anſchauungen in allen ſolchen

Dingen im Verkehr mit dem ganz anders denkenden Aus

lande außer Kurs zu ſetzen und ihre Anwendung auf das

Jnland zu beſchränken?

FOſychologiſche Rätſel

geben nun nachgerade die Engländer auf. Die an

geblich geſichteten Luftſchiffe der Deutſchen riefen eine

wahre Panik hervor, die tatſächlich ſtattgehabte Landung

des erſten Fliegers vom Kontinent her, die beſonders

wegen der Kürze der Zeit der Kanalüberſchreitung ganz

anders zu denken geben ſollte, erregt maßloſen Jubel.

Als vor einiger Zeit eine engliſche Zeitung die Geſchichte

von dem großen Bohrer brachte, der von Holland her

deutlich hörbar ſich unter der ANordſee nach England

durchwühlte, konnte man daran glauben, daß es ſich um

eine Verhöhnung der Angſthaſen, vielleicht ſogar um

bewußte Selbſtironie handelte. Wenn nun aber der

„Standard“ eine lange Beſprechung eines Rieſen

magneten bringt, der in Deutſchland erfunden und ge

eignet ſei, ganze Schiffe aus dem Kurs zu ziehen, ihre

AMaſchinen zu verwirren oder umzuſteuern uſw., ſo fragt

man ſich vergeblich, was das ſoll. Die Sache als April

ſcherz aufzufaſſen, liegt keine Veranlaſſung vor, auch dies

mal eine Satire zu vermuten, ebenſowenig. Für eine

Verſtärkung der Flotte würde eine ſolche Erfindung nicht

ſprechen; denn ſie müßte jene ſo ziemlich wertlos machen

können. Will man damit etwa der Bewegung für die

Ä dienen? Da wäre die Blériotſche

andung doch wirklich beſſer zu verwerten. Die einzige

befriedigende Löſung der Frage wäre die Annahme, daß

der Berliner Korreſpondent des „Standard“ eine Kalt

waſſerkur nötig hat. Aber auch da ſteht ein Frage

Zeichen; denn man kann unmöglich glauben, daß eine

große engliſche Zeitung in einer Zeit, wo aller Engländer

Augen hypnotiſch auf Deutſchland gerichtet ſind, einen

ſolchen AMann gerade für Berlin gut genug bÄ ge

X

3- 3.

Juriſterei und Logik.

Beweiſen und widerlegen ſind entgegengeſetzte Be

ſtrebungen. Das eine ſucht die Wahrheit, das andre die

Unwahrheit eines Satzes darzutun.

Wenn ich nun ſage, eine Behauptung bedarf

keines Beweiſes, ſo heißt das, daß ihre Wahrheit

ohne weiteres einleuchte. Und wenn ich ſage, eine

Behauptung bedürfe keiner ernſtlichen Widerlegung,

ſo heißt das, daß ihre Unwahrheit ohne weiteres klar

ſei. Und dann noch ein andres: Wenn ich ſage,

„der angebliche Graf“, ſo heißt das, daß der Herr

Graf bereits als Hochſtapler entlarvt, oder doch, daß

ſeiner Grafenkrone nicht recht zu trauen ſei.

Und nun, lieber Leſer, paſſ' auf! In den Ent

ſcheidungsgründen eines im Aamen des Königs ergange

nen Urteils läßt ſich ein Kgl. Bairiſches Landgericht wie

folgt vernehmen:

„Daß jedenfalls im Jahre 1908 eine Mehr

leiſtung ſtattgefunden habe, bedarf keiner ernſtlichen

Widerlegung“ (d. h. alſo, dieſe Behauptung trägt den

Stempel der Unwahrheit an der Stirne).

Ein paar Zeilen weiter unten aber fährt derſelbe

Gerichtshof fort:

„Das Kalenderjahr kommt nicht in Betracht, um

ſo weniger als der angeblichen AMehrleiſtung im

Jahre 1908 die entſprechende Minderleiſtung im

Jahre 1909 gegenüberſteht.“

Iſt das nicht, wie wenn ich ſagte: Hier hat nie

ein Baum geſtanden, um ſo weniger, als er ein Jahr

ſpäter abgeſägt wurde.

Logik und Juriſterei! Man ſieht, die reputierlichſten

Frauenzimmer geraten ſich zuweilen in die Haare,

Eumäos.
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Noblesse oblige.

Wer wagt es, etwas gegen den Berliner AMagiſtrat

zu ſagen? Unſre Patres conscripti ſind eine auserleſene

Kollektion wackerer, anſtändiger Leute und man darf ihnen

nicht einmal vorwerfen und nachtragen, daß ſie Juriſten

ſind. Denn ſie machen von ihrer Jurisprudenz geringen

Gebrauch, wie die Verträge zeigen, die ſie für die Stadt

abſchließen, in großen Dingen, wie in kleinen, ob nun die

Große Berliner der Gegenkontrahent iſt oder der Beſitzer

eines Aummelplatzes. Auch dieſem gegenüber ſind ſie

hilflos, wie der jetzt ſpielende, amüſante Fall zeigt,

daß die Stadt einem Platzpächter gegenüber, der auf dem

gepachteten Terrain ein wahres Tohuwabohu inſzeniert

hat, nichts ausrichten kann. Man wird fragen, was hat

dieſe Hilfloſigkeit mit der noblesse zu tun? Aun, iſt es

wirklich der Stadt Berlin mit ihrem Aieſenbudget würdig,

daß ſie jedes leere Fleckchen Land ſofort verpachtet, um

ein paar hundert Mark davon zu ziehen? Dieſes Fleck

chen wird immer in derſelben Weiſe ausgenutzt: entweder

es wird zum Rummelplatz oder zu einem Mühlendamm

im Kleinen. Der erſte Fall iſt greulich, der zweite noch

greulicher. Denn ſofort entſtehen dort eine Art maſſiver

Buden, die allerlei Aamſchwaren führen, die Gegend ver

ſchandeln und den reellen anſäſſigen Kaufleuten uner

wünſchte und unfaire Konkurrenz machen. Kann die

Stadt die lumpigen paar Mark aus ſolchen Geſchäften

nicht miſſen? Sparſamkeit iſt eine ſchöne Tugend, ſie hat

aber ihre Grenzen. Wäre es nicht vernünftiger, wenn

ſolche leeren Plätze, bis ſie bebaut werden, zu Schmuck

plätzen hergerichtet würden? Von dieſen haben wir

wirklich nicht ſoviel, als daß nicht ihre (wenn auch nur

vorübergehende) Vermehrung erwünſcht wäre. Die Stadt

Berlin ſoll nicht zweifelhaften Geſchäften und unzweifel=

haften Schaubuden um ein paar Silberlinge willen

Unterſchlupf gewähren – noblesse oblige. Dr. M. P

I“. IWM. “.

12: ::

Das Leſebedürfnis in Berlin.

Vor kurzem iſt ein Bericht über das ſtädtiſche Bib

liotheksweſen erſchienen. In ihm fiel die verſchwindend

geringe Zahl der weiblichen Benutzer auf: nur 9500 Frauen

und Mädchen ſtanden 154000 Männern gegenüber. Man

äußerte, der Grund dieſer Erſcheinung beruhe auf Mangel

an Zeit, weil das Mädchen der wirtſchaftlich ſchwächerent

Stände den ganzen Tag mit Hausarbeiten beſchäftigt ſei.

Wir vermögen dieſe Auffaſſung nicht zu teilen. Die un

verheiratete Berlinerin der ärmeren Klaſſen arbeitet daheim

wenig, meiſtens gar nicht, ſondern überläßt das der Mutter.

Hockt ſie beruflos zu Hauſe, ſo ſchläft ſie nicht ſelten lange

und vertrödelt die Zeit großenteils mit Aichtigkeiten, wie

Haarfriſur, Toilette und Schwatzen. Iſt ſie in einer

Fabrik oder im Laden tätig, ſo hat ſie abends frei und

noch mehr, wenn ſie ſich dem Kontor gewidmet hat. Die

Mußeſtunden der Männer und Mädchen dürften ſich alſo

ziemlich gleich bleiben, und ſollten ſie ſich wirklich zu

ungunſten der Mädchen verſchieben, ſo rechtfertigt dies

keineswegs das geradezu beſchämende Auseinanderklaffen

der Zahl. Will man die wirkliche Tätigkeit abertauſender

von Berlinerinnen während ihrer Freizeit beobachten, ſo

braucht man ſich nur nach den Zelten, nach Treptow,

Halenſee uſw. zu bemühen, braucht man nur die weißen

oder gelben Schuhe, die aufgarnierten Aieſenhüte und

die weißen Kleiderfähnchen zu ſehen, die die keineswegs

immer ſchönen Weſen zur Schau tragen; braucht man

nur zu bewundern, wie ſie vor jedem Spiegel, ſelbſt vor

Spiegelſcheiben ſtehen bleiben und ſich im Glanze unechter

Locken oder nicht minder unechter Schmuckſachen ſonnen.

Die zunehmende Veräußerlichung und Putzſucht ſind es,

die die Mädchen innerlich veröden und ſie vom Leſen

beſſerer Bücher fern halten, die ſie den Hintertreppen

romanen ausliefern. Ein ernſter Bildungstrieb iſt der

Durchſchnittsberlinerin völlig abhanden gekommen, am

meiſten findet er ſich noch im Mittelſtande. Dafür ſpricht

auch, daß ſich unter den Bibliotheksbenutzern 900 Kauf

leute und 528 Schüler befanden, alſo dieſelben Stände,
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die in der Damenwelt ſtark vertreten ſind, ohne daß

ſie der Bildungsanſtalt zuſtrebte. Die eigentliche AMaſſe

des Berufs, die Arbeiterſchaft, ſtellte nur 130Leſer: eine be

trübend niedrige Zahl. Der Arbeiter lieſt eben vor

nehmlich nur ſozialdemokratiſche Zeitungen und kanne

gießert nur zu gern in der Kneipe. Ein wirkliches

Bildungsbedürfnis fehlt auch ihm. Hier wie dort beweiſen

die Zahlen. Prof. Dr. J. v. Pflug-Harttung (Berlin).

3.

Hus der Finanzwelt.

Der verſtorbene Abgeordnete Siemens, Direktor der

Deutſchen Bank, erklärte einmal bei einer Debatte im

Aeichstag über ein börſengegneriſches Geſetz, daß wenn

die Geſetzgebung auch weiterhin einen ähnlichen Fort

gang nähme wie bisher, das ganze Bankgeſchäft ſich

mehr und mehr in die Großbanken verziehen werde,

und daß man die Berliner Börſe nicht mehr in der

Burgſtraße, ſondern vielmehr in der Behrenſtraße zu

ſuchen haben werde. Mögen nun auch die hieraus ge

zogenen Folgerungen in betreff des gegenwärtigen An

ſehens der Berliner Börſe hie und da etwas übertrieben

ſein – namentlich die Anſchauung, daß die Berliner

Börſe ſchon zu einer Provinzbörſe herabgeſunken ſei –

ſo läßt ſich nicht verkennen, daß der Konzentrationsprozeß

m Bankweſen immer weitere Fortſchritte gemacht und

das Anſehen der Börſe namentlich inſofern beeinträchtigt

hat, als ſie nicht mehr wie in früheren Zeiten als ein

Spiegelbild des eigentlichen Verkehrs betrachtet werden

kann. Über dieſe Veränderung kann man nicht im

Zweifel ſein. Eine große Anzahl von geſchäftlichen Fak

toren ſind durch dieſen Konzentrationsprozeß ausgeſchaltet

worden, und ihre Verminderung iſt auch ſchon für das

Ä der Börſe kennzeichnend, die im allgemeinen nicht

mehr die Lebhaftigkeit früherer Tage aufweiſt.

Sicher iſt es unrichtig, wenn man aus der Art, wie

die Börſe ſich gegenwärtig äußerlich präſentiert, einen

Aückſchluß auf das deutſche Bankgeſchäft ziehen wollte.

Wer hierüber Kunde haben will, tut freilich beſſer, nicht

an die Börſe zu gehen. Wer ſich gegenwärtig über das

Bankgeſchäft in Deutſchland orientieren will, muß in die

Wechſelſtuben der Berliner Banken gehen, deren es

gegenwärtig wohl an zweihundert gibt, und ſelbſt an den

entlegenſten Stellen der Stadt. Glaubwürdigen Verſiche

rungen zufolge ſoll gegenwärtig in dieſen Wechſelſtuben

ein Betrieb herrſchen, der dem Zuſpruche, deſſen ſich ge

wiſſe Ausſchanklokale Berlins zu erfreuen haben, in Aichts

nachgibt. Iſt es Abſicht oder Zufall, daß gewiſſe Banken

ihre Wechſelſtuben in Warenhäuſern einquartiert haben,

um ihrer Kundſchaft die AMöglichkeit zu bieten, ſich von

den Strapazen, die namentlich das Geſchäft in Kolonial

werten mit ſich bringt, in den „Erfriſchungsräumen“ dieſer

Warenhäuſer etwas zu erholen? Kolonialwerte ſind gegen

wärtig atout, und die Engagements ſollen darin ganz

außergewöhnliche Dimenſionen angenommen haben. Die

Banken haben alle Veranlaſſung, das Geſchäft zu be

günſtigen. Sie ſind bei der Ausführung dieſer Aufträge

und bei der Prolongation im Auslande nicht an den

Berliner Kurszettel gebunden und für den Käufer iſt die

Ausführung ſchwer kontrollierbar. In früheren Zeiten

gab es noch keine Kolonialwerte; dafür gab es kleine

Bankiers, die Aufträge erhielten, damit zur Börſe eilten

und hier die Aufträge durch den AMakler ausführen

ließen, und hieraus entwickelte ſich der Verkehr der

Berliner Börſe. Der kleine Berliner Bankier ſoll angeblichnur

noch im Märkiſchen Muſeum zu ſehen ſein, und das ſo

genannte Kommiſſionsgeſchäft dieſer Spezies gehört einer

vorgeſchichtlichen Periode an. Mit Hilfe eines er

barmungsloſen Konkurrenzkampfes, in dem das Haupt

mittel die Proviſionsſchleuderei war, iſt den kleinen

Bankiers der Garaus gemacht, und die Börſe iſt für die

Banken jedenfalls entbehrlicher geworden. Man ver

ſtändigt ſich über den Ladentiſch ebenſo wie in andern

Geſchäften. Wozu auch brauchen die Banken eine Börſe,

um ihrer Kundſchaft die Effekten, die ſie alljährlich her

ausbringen, zu verkaufen? Dazu dienen die Wechſel

ſtuben. In früheren Zeiten mußte auch hier die Mittels

perſon des Bankiers in Anſpruch genommen werden,

und obwohl die Banken dieſe durch eine Emiſſionspro

viſion zu gewinnen ſuchten, ſo gab es doch Bankiers, die

hierfür kein Verſtändnis beſaßen, und die, um eines ein

maligen Verdienſtes willen ihre Kundſchaft nicht preis

gaben, ſondern in ſolchen Fragen immer noch unabhängige

Berater des Publikums blieben. Die Banken ſind hierzu

völlig außer ſtande, weil ſie Intereſſent und Aatgeber

in einer Perſon ſind. Sie haben die Kundſchaft un

mittelbar an der Hand und beraten ſie auch. Man

braucht heute nur einen Kapitaliſten zu fragen, welche

Papiere er ſein eigen nennt, um ſich darüber

ſofort klar zu ſein, mit welcher Bank er arbeitet.

In einer Beziehung freilich brauchen die Banken die

Börſe ſehr wegen des amtlichen Kurszettels, den man

Ä ebenfalls beſſer den Kurszettel der Berliner Groß

anken nennen ſollte. Sie brauchen ihn wegen der ANotiz.

Mit wenigen Tauſend Mark Effekten läßt ſich bei dem

oft völlig entkräfteten Zuſtand der Börſe eine ganz brauch

bare ANotiz herſtellen – entſprechend hoch, wenn ſie Ab

geber an die Kundſchaft ſind und umgekehrt. Alles

natürlich in Gegenwart des laut § 2 des Börſengeſetzes

den Geſchäftsverkehr der Börſe überwachenden Staats

kommiſſars, der auf dieſe Weiſe ſeine gründliche Aus

bildung erhält zum – künftigen Bankdirektor!

Immer weiter dringt die Macht der Banken. Die

deutſchen Steuerzahler werden freundlichſt eingeladen,

die Steuern bei den Banken einzuzahlen. Dies

iſt der Anfang, man lernt ſich kennen, und das Weitere

findet ſich. Manchmal freilich wollen die Aeſultate nicht

im Einklang mit dem ungeheuren Apparate ſtehen, der

notwendig iſt, um 5–7% Dividende für die Aktionäre

herauszuwirtſchaften. Sollten dazu wirklich einige Dutzend

Wechſelſtuben notwendig ſein? Die Macht der Banken

hat auch die Regierung gefühlt (ſiehe die Hibernia-Affäre)

auch bei der letzten Emiſſion der heimiſchen Anleihen iſt

der Wille der Banken entſcheidend geweſen.

Aber in den Banken herrſchen, wie in den Aktien

geſellſchaften überhaupt, wiederum Einzelne. Die Aktionäre

bekommen ihre Dividende, das verſteht ſich; aber die

„Einzelnen“ ſind doch die Hauptempfänger. Und ſo

nimmt der Konzentrationsprozeß ſeinen Fortgang. Aus

Amerika wird gemeldet, daß die Börſenſpekulanten das

Leben gewiſſer Finanzmatadore, wenn dieſe auf Aeiſen

ſind, mit hohen Beträgen verſichern, die ihnen ausgezahlt

werden, falls dieſen Herrſchaften und – ihren Engage

ments unterwegs etwas „zuſtoßen“ ſollte. Und hierin

liegt die Hauptgefahr: daß der Verkehr immer mehr durch

Einzelne reguliert wird, und daß er mit jedem Tage un

durchſichtiger und unkontrollierbarer wird. Die Börſe iſt,

wie ſchon bemerkt, längſt kein Spiegelbild des Verkehrs

mehr, und die amtliche Kontrolle, der ſie ſeit 1/2Jahrzehnten

unterliegt, erhöht nur die Täuſchung und iſt niemandem

erwünſchter als den Banken. Ja, wenn man hinter

jeden amerikaniſchen oder europäiſchen „Harrimann“ einen

Staatskommiſſar ſtellen könnte! Aber an der Berliner

Börſe! Zurzeit hat das Wort des verſtorbenen Siemens

mehr Geltung als ſeit langem: die Börſe iſt weniger in

der Burgſtraße und mehr in der Behrenſtraße und ihren

Dependancen zu finden, den Berliner "echº
ETCAIOT.

Die Kniehoſe.

Die Londoner Schneider haben

beſchloſſen, für die Einführung der

Kniehoſe Propaganda zu machen.

Aun endlich wird das Leben wieder klaſſiſch,

Aachdem die Schneider Engellands getagt.

Weg mit dem Hoſenrohr, das unparnaſſiſch

Und ſchlotternd um die Männerwaden klagt!
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Der Menſch der neuen Zeit fühlt wieder Taſſiſch

Und Schillerſch, Goethiſch, Wertherſch, kurz geſagt.

Die ſeidne Hoſe her, die bis zum Knie reicht,

In der der Menſch ſofort an das Genie reicht!

Dazu den dünngetaillten Frack, den blauen,

Mit Silberknöpfen ſchäferlich geſchmückt;

Und zarte Spitzen müſſen zierlich ſchauen

Auf ſeinen Buſen, den Belinde drückt.

Und einen Deckel läßt man ſich noch bauen,

Der ſelbſt King Edes Tailorherz entzückt:

Zylinderform. In Weiß. Geſchweift elliptiſch . .

Der Fingerring jedoch ſei altegyptiſch.

Jn Schnallenſchuh'n, mit flatternden Geſchnüren

Ergehe ſich der WMann der neuen Zeit,

Auch einen Sechſerdegen darf er führen,

Der anſpielt auf ſoldatſche Tüchtigkeit.

Dazu noch zärtliche Watteau-Allüren –

So iſt der Werther fertig und bereit:

Wien'riſch, Pariſeriſch und auch Berliniſch –

Und alle drei ſind echt, weil femininiſch.

Schon ſeh ich den Bankier in Wertherhoſen

Hibernia handelnd bei den Jobbern ſtehn,

Den Attaché, den zittrig-wadenloſen,

Sich in dem blauen Fräckchen windig drehn.

Und viele Michels in Apotheoſen

Kann man begeiſtert degenſchwingend ſehn.

Es ſöhnt die Welt ſich aus in Schäfertaten –

Die Schneider Englands nenn' ich Diplomaten!

Terentius.

Vierteljährlich 4,50 M.
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Herbert Sulenberg: Du darfſt ehebrechen! Eine

moraliſche Geſchichte. 1909. Erich Reiß Verlag

(Berlin-Weſtend).

Jch muß geſtehen, daß ich ſchon ſeit Jahren nicht

mehr an dieſen verworrenen Dichter glaube. Seine

Dramen nötigten einem einen kühlen Aeſpekt ab durch

ihre leidenſchaftliche Draufgängerei. Ehe man ſah, daß

dieſer Sturm und Drang nur ein eklektiſches Epigonentum

war. Ein Miſchmaſch aus einer in dieſem Falle ſeltſam

anmutenden Deutſchtümelei, romantiſcher Sentimentalität

(Münchhauſen!) und Lenzſchen Aeminiszenzen. Aeuer

dings hat ſich Eulenberg Ä auf die Aovelle geworfen.

In dieſer Geſchichte, deren Waſchzettel uns ſehr naiv an

die Kreuzerſonate erinnert, dieſes tiefaufwühlende allzu

menſchliche Bekenntnis einer fauſtiſchen Aatur, wird mit

ſehr bewußter Prononzierung eines „gelaſſenen“ goethiſchen

ANovellenſtils (heiliger Wolfgang!) in höchſt naiver Weiſe

eine „Lanze“ für die „Aebenwege“ des Mannes in der

Ehe gebrochen. Er hat natürlich eine ſehr kluge und gute

Frau, die ihm nicht nur für das Geweſene, ſondern auch

gleich für die ganze Zukunft Ablaß erteilt! Damit ſein

Gewiſſen ſich nicht unnütz beſchwert! Es kann ja ſein,

# es Frauen gibt, die bei dieſer übermenſchlich

ſelbſtloſen großen Dummheit glücklich werden. Im allge

meinen kann man es einer Frau garnicht verdenken, daß

ſie ſich nicht gern betrügen läßt; und daß das „böſe Ge

wiſſen“ nach einer Abſchweifung beim Mann je direkte

innere Zerſtörungen angerichtet hätte, iſt mir nicht be

kannt. Die „Moral“ dieſer unreifen Choſe iſt die: daß

die Männer nach wie vor Aebenwege einſchlagen werden,

die einen ohne beſondere Aeue, die andern mit mehr, daß

eine kluge Frau nicht gleich bei einem kleinen faux-pas

den Mann „mit dem Bade ausgießen“ wird, daß aber im

allgemeinen alles beim Alten bleibt trotz Herbert, dem

„moraliſchen“ Bekenner, und daß es ein Zeichen einer bei

ſpielloſen, ethiſchen Verwirrung iſt, daß dieſes belangloſe
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Berlin, den 28. Auguſt 1909.
38. Jahrgang

Band 7S.

Goethe als nationaler Erzieher.

Von Dr. FDaul Liman (Berlin).

icht in Taten allein, vollbracht auf

blutiger Halde, nicht nur in den Er

folgen der Staatskunſt, nicht in der

Entwicklung des wirtſchaftlichen Lebens

allein liegen die Wurzeln des geſchicht

lichen Werdens. ANirgends erſchöpft ſich das

Leben der ANationen nur in der weithin ſichtbaren

Tat: längſt haben die Hiſtoriker begriffen, daß ſie

auch den feinen, ſilberglänzenden Adern nachgehen

müſſen, in denen die Schätze der Kunſt ruhen,

wenn anders ſie das Bild des Werdens und

Vergehens vollſtändig darſtellen wollen. Es muß

der Sänger mit dem König gehen, die Künſte

müſſen ihre Schwingen entfalten, das begeiſterte

Lied führt die Krieger auf das Schlachtfeld, und

die Herrſcher im Neiche des Geiſtes ſchüren in

den Tagen der ANot die heilige Glut und retten

den Glauben an die Zukunft. Wer die Geſchichte

der Hellenen ſchreibt, der darf nicht an Wſchylos

und Sophokles vorübergleiten; in der Geſchichte

des deutſchen Freiheitskampfes dürfen Fichte,

Arndt und Schleiermacher, dürfen die Romantiker

und Heinrich v. Kleiſt, dürfen Theodor Körner

und Friedrich Schiller, darf aber auch Wolfgang

von Goethe nicht fehlen.

Ja, auch Goethe nicht, von dem Heinrich v.

Treitſchke verſichert, daß niemand die große

Wandlung im deutſchen Volksgemüte, die zur

Erhebung gegen die Knechtſchaft führte, das Er

ſtarken des freudigen nationalen Selbſtgefühls ſo

mächtig gefördert hat, wie er, der doch die große

Zerſtörung, die über Deutſchland hereinbrach,

ſcheinbar als ein unentrinnbares Verhängnis ſah,

der einen Volkskrieg für unmöglich hielt, der

Grauen vor Kleiſts dämoniſcher Unruhe empfand.

Er iſt nicht von der flammenden Begeiſterung er

füllt geweſen, der Sohn des Frankfurter

Patriziers, die Friedrich Schiller verzehrte. Klar,

ruhig und gefeſtet ſteht ſeine Geſtalt vor uns,

Marmorkälte, ſcheint ſie zuweilen zu umwehen.

Während Theodor Körner ſingend in den Tod

zog, und Aückert ſeine ehernen Weiſen erklingen

ließ, während Graf Platen zu Dieuze in ſein

Tagebuch die zornige Klage über den Aaub der

Reichslande ſchrieb, während Schiller in den

Tagen der ANot den Arm der Deutſchen durch

den Hinweis auf die Taten der Schweizer Eid

genoſſen ſtärkte, iſt aus der Leier Goethes kein

Sturmlied, keiner jener Geſänge geſtrömt, die das

Herz erfüllen und die Hand fortreißen zur Tat.

„Kriegslieder ſchreiben und im Zimmer ſitzen, das

wäre nicht meine Art geweſen! Aus dem Biwak

heraus, wo man nachts die Pferde wiehern hört,

das hätte ich mir gefallen laſſen.“ So ſchreibt

der Achtzigjährige. „Aber es war nicht mein

Leben und nicht meine Sache, ſondern die von

Theodor Körner. Ihn kleiden ſeine Kriegslieder

auch ganz vollkommen. Bei mir aber würden ſie

eine Maske geweſen ſein, die mir ſehr ſchlecht zu Ge=

ſicht geſtanden hätte. Ich habe in meiner Poeſie

nie affektiert.“ Aber er fügte auch hinzu: „Hätte

jenes Ereignis mich als einen Zwanzigjährigen

getroffen, ſo wäre ich ſicher nicht der Letzte ge

blieben; allein es fand mich als einen, der bereits

über die erſten Sechzig hinaus war. Auch können

wir dem Vaterlande nicht auf gleiche Weiſe

dienen, ſondern jeder tut ſein Beſtes, je nachdem

es Gott ihm gegeben.“ Die kosmopolitiſche

Atmoſphäre des achtzehnten Jahrhunderts mochte

ihn mit Skepſis gegenüber einer ſtärkeren

nationalen Wiedergeburt erfüllen; aber wie er in

den jungen Jahren der Straßburger Zeit einen

ausgeprägt nationalen Standpunkt einnahm, wie

er damals erklärte, an der Grenze Frankreichs

alles franzöſiſchen Weſens auf einmal bar und

ledig geworden zu ſein, ſo gab er den Frrtum des

ſpäteren Alters frei und offen in „des Epimenides

Erwachen“ zu: „Pfeiler, Säulen kann man brechen,

aber nicht ein freies Herz!“ Da erklingt es von

ſeinen Lippen begeiſtert: „So wiſſen wir uns

ringsherum von fremden Banden los! Aun ſind

wir Deutſche wiederum, nun ſind wir wieder

groß!“ Es iſt keine Differenz der Geſinnung,

ſondern eine Differenz des Temperaments, die

Goethe von den andern ſchied; die Flamme ſchlug

nicht ſehrend aus ihm empor, ſondern glühte in

ihm als ein heiliges Feuer.

An der Erniedrigung Deutſchlands durch die

Waffen Mapoleons trugen andre die Schuld; an

der Erhöhung hat Goethe ſein gutes Teil ge

ſchaffen. An den Stätten unſrer höchſten
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philoſophiſchen und literariſchen Bildung wurde

die Schlacht geſchlagen, in der der Staat

Friedrichs des Großen vor den von des Impe

rators eiſernem Willen gelenkten revolutionären

Kräften zuſammenbrach; hier aber hatten ſich in

einer ſcheinbar nur äſthetiſch gepflegten Kultur

auch die ſittlichen Kräfte entwickelt, von denen

allein eine Wiederaufrichtung der Aation zu er

warten war. Was an phyſiſchen Kräften ver

loren war, das mußte durch geiſtige Kräfte erſetzt

werden, und Königin Luiſe fand in den Unglücks

tagen von Tilſit und Memel Troſt und Hilfe in

Goethes „Wilhelm Meiſter“. In den Jahren des

Leids erſchien „Fauſt“, ein ſymboliſches Bild der

vaterländiſchen Geſchichte. „Wer ſich darein ver

tiefte, überſah den ganzen weiten Weg, den die

Germanen durchmeſſen hatten ſeit den dunklen

Tagen, da ſie noch mit den Göttern des Waldes

und des Feldes in traulicher Gemeinſchaft lebten,

bis zu dem lebensfrohen Volksgetümmel, das aus

unſern alten Städten, aus dem Druck von

Giebeln und Dächern, aus der Kirchen ehr

würdiger Aacht ins Freie drängte.“ Hier wurde

uns das Bild des Mannes gezeichnet, der mit

der Autorität den Kampf auf Tod und Leben

wagt, der ſich die Freiheit und das Leben ver

dient, weil er ſie ſich täglich erobert. Mitten in

ſeinen Sorgen um die Aeugeſtaltung des Staates

hat ſich der Freiherr von Stein in den Fauſt ver

tieft, Schelling und Hegel hofften von ihm die

Friſche eines neuen Lebens, und ein Patriot wie

Barthold Miebuhr fand darin „den Katechismus,

den Inbegriff ſeiner Überzeugungen und Gefühle“.

Schmerzlich hat man es empfunden, daß Goethe

dem Bezwinger Deutſchlands in Erfurt huldigend

nahte, und immer wieder hat man ſein Wort

zitiert: „Schüttelt nur an euren Ketten, der Mann

iſt euch zu groß!“ Aber konnte ein WMann von

ſeiner Art anders als bewundernd den ehernen

Klang der napoleoniſchen Epopöe vernehmen? Hat

nicht gleich ihm auch Byron und ſein fürſtlicher

Freund Karl Auguſt in dem Korſen den Typus

des Dämoniſchen bewundert?

Und doch hat er mit echter, zornglühender

Empfindung ſich gegen ihn erhoben, er hat, als

Karl Auguſt den heldenmütigen Blücher nach dem

Gefecht von Lübeck heimlich unterſtützte und ver

wundete, ihres Soldes beraubte preußiſche Offiziere

bei ſich aufnahm, die prachtvollen Worte ge

funden: „Ich ſage euch, der Herzog ſoll ſo

handeln, wie er handelt! Er muß ſo handeln.

Ja, und müßte er darüber Land und Leute, Krone

und Szepter verlieren wie ſein Vorfahr, der un

glückliche Johann, und wäre ſein Fall und ſein Un

glück gewiß, ſo ſoll uns auch das nicht irre machen.

Mit einem Stecken in der Hand wollen wir

unſern Herrn wie jener Lucas Cranach den ſeinigen

ins Elend begleiten und in Treue an ſeiner Seite

aushalten. Die Kinder und Frauen, wenn ſie

uns in den Dörfern begegnen, werden weinend

die Augen aufſchlagen und zu einander ſprechen:

das iſt der alte Goethe und der ehemalige Herzog

von Weimar, den der franzöſiſche Kaiſer ſeines

Thrones entſetzt hat, weil er ſeinen Freunden ſo

treu war. Ich will ums Brot ſingen, ich will ein

Bänkelſänger werden und unſer Unglück in Liedern

verfaſſen, ich will in alle Dörfer und Schulen

ziehen, wo irgend der AName Goethe bekannt iſt;

die Schande der Deutſchen will ich beſingen, und

die Kinder ſollen mein Schandlied auswendig

lernen, bis ſie Männer werden und damit meinen

Herrn wieder auf den Thron herauf- und Euch

von dem Euren wieder herunterſingen.“ Friedrich

Jahn hat in den Tagen des Leids Goethe den

deutſcheſten Dichter genannt. Und dieſer Mann

hat wahrlich nicht das Haupt demütig geſenkt,

ſondern den Plan im Herzen getragen, als Gegen

wirkung gegen die trübe Haltung der Rheinbunds

fürſten einen Kongreß ausgezeichneter deutſcher

WMänner nach Weimar zur Beratung zu rufen, wie

in dieſen Tagen der Auflöſung die Bande deutſcher

Kultur und Sitte feſtzuknüpfen ſeien, die uns allein

noch als Aation bewahrten. Aicht alle können ſie

den Tod auf dem Schlachtfelde ſterben, die an ihrem

Volke hängen, und nicht aus jeder Leier ſtrömen

die Klänge des Tyrtaeos. Es war Goethes Art,

nicht auf den Tag allein zu wirken; nicht in die

Breite, ſondern in die Tiefe drängte ſein Weſen.

Denn tief in ſeinem Grunde war dieſes Weſen,

deutſch und nur deutſch. Kein Dichter hat gleich

ihm Worte für den tiefen, ſeeliſchen Zauber der

ANatur gefunden. Drüben, jenſeits der Grenze,

türmten ſich ſchon die erſten Wetterwolken der

Aevolution zuſammen, ihm aber wurde das Herz

ruhig und groß, wenn er in der ſtillen graulichen

Dämmerung des Lothringiſchen Gebirges hinaus

ſah über die grüne Tiefe, wo „die ſchwere Finſter

nis des Buchenwaldes vom Berge über mich

herabhing, wo um die dunklen Felſen durchs Ge

büſch die leuchtenden Vögelchen ſtill und geheim

nisvoll zogen“. Im Schatten von Erwins Dom

erklang ihm die urwüchſige Sprache Götzens, und

in mächtigen Szenen erhob ſich jenes Werk, das

wir kühn als eine der größten nationalen Taten

bezeichnen dürfen. Schiller war es, der am Ein

gang des neuen Jahrhunderts Goethe dafür pries,

daß er durch ſeinen „Götz“ den einſchnürenden

Zwang falſcher Aegeln gelöſt, daß er uns zur

Wahrheit und Aatur zurückgeführt habe. Erſt mit

dem „Götz“ erlangt die nationale Aichtung das

Übergewicht, beginnt das internationale Dichtungs

ideal endgültig zu verblaſſen. Der Ruf, der als

letztes Wort aus der umlagerten Burg Jaxthauſen

erklingt: „Es lebe die Freiheit“, erklang durch

Jahrzehnte deutſcher Dichtkunſt und deutſchen

politiſchen Lebens.

Am Abend der Kanonade von Valmy, bei

der auch Goethe ſich dem Kugelregen ausſetzte,

antwortete er den fragenden Offizieren klar und

beſtimmt: „Von hier und heute geht eine neue
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Epoche der Weltgeſchichte aus.“ Aber wenn

Klopſtocks Oden ſchon voll Wonne die Morgen

ſchauer von Galliens kühnem Aeichstag begrüßten,

der dem Vernunftrecht die Herrſchaft vor dem

Schwertrecht ſichern ſollte, wenn er begeiſtert den

Baſtillenſturm beſang, ſo hat Goethes tiefere Art

doch einen ſtarken Widerwillen gegen die Formen

empfunden, in denen das Meue ſich ſeinen Platz

erkämpfte: „Die greulichen, unaufhaltſamen Folgen

ſolcher gewalttätig aufgelöſten Zuſtände und zu

gleich ein ähnliches Geheimtreiben im Vaterlande

durch und durch blickend, hielt ich ein- für allemal

am Beſtehenden feſt, an deſſen Verbeſſerung, Be

lebung und Richtung zum Sinnigen, Verſtändigen

ich mein Leben lang bewußt und unbewußt ge

wirkt hatte.“ Aber er erkennt auch klar die Motive,

die Aotwendigkeit des Geſchehenden: „wenn die

Großen jammern, daß alles in Deutſchland den

franzöſiſchen Freiheitsideen huldige, ſo ſollten ſie

bedenken, daß ſie ſelbſt durch ihre Verachtung der

deutſchen Sprache und ihre Vorliebe für alles

Franzöſiſche die Schuld tragen. Hätten die Herr

ſchenden das Volk redlich zum Menſchlichen ge

leitet, ſo würden nicht Willkür und Roheit der

Betrogenen ſich breitmachen und Große wie Kleine

gemeinſam ſchutzlos der Tyrannei der Menge preis

gegeben ſein.“

Goethe ſtand dem Leben und den in ſeiner

Tiefe wühlenden Gewalten auf hoher Warte gegen

über, und er haßte das wirbelnde Treiben der

Menge. Darum war er frei von Ekſtaſe, darum

war auch ſeine Wirkung niemals ſo volkstümlich

und ſo direkt wie die Wirkung Schillers. Er

hegte kein übertriebenes Hoffen, und er war darum

gefeit gegen Enttäuſchung. Als er gleich nach der

Schlacht von Leipzig in einem Geſpräch mit dem

Hiſtoriker Luden den Vorwurf politiſcher Gleich

gültigkeit zurückwies, da ſah er nicht „Befreiung

vom Joche der Fremden, ſondern von einem

fremden Joche“ voraus, und bald prophezeite er,

daß die Führer im Kampfe gegen Mapoleon jenen

mißfallen würden, die die Throne umgaben, daß

ſie als Vertreter der Hütten alles gegen ſich haben

würden, was groß und vornehm in der Welt ſei.

Sechs Jahre ſpäter ſchrieb Prinz Wilhelm, der

einſt der erſte Kaiſer des neuen Reiches werden

ſollte: „Hätte die ANation gewußt, daß nach eilf

Jahren von einer damals zu erreichenden und

wirklich erreichten Stufe des Glanzes, Ruhmes

und Anſehens nichts als die Erinnerung und keine

Aealität übrig bleiben werde: wer hätte damals

wohl alles aufgeopfert ſolchen Meſultates halber?“

Das, was der Dichter ſchafft, gehört der

Menſchheit; er ſelbſt aber gehört allein ſeiner

Mation. In ihr, im deutſchen Volkstum, wurzelt

auch Goethe, ſo frei auch vor ſeinem Geiſte

die Gefilde der Welt lagen. Deutſch war ſeine

Sprache, deutſche Gefühlstiefe führt ihn in die

geheimnisvollen Webeſtätten der ANatur, deutſch

ſind die Lieder, die aus ſeinen Saiten quellen,

deutſch iſt die Lebensfreude, die ihn bis zur

ſinkenden Aacht erfüllt, deutſch ſind die Frauen

geſtalten, die er uns vor die Augen gezaubert,

deutſch ſind Götz und Egmont, Wilhelm Meiſter

und Fauſt. Man hat Kant und ſeinen katego

riſchen Imperativ geprieſen, daß auf ihm die Er

ziehung unſers Volks zum Freiheitsrechte er

wuchs. Aber ebenſo hell und heller ſoll unter

den ANamen derer, die uns den Stolz wieder

gaben, daß wir uns als Deutſche fühlen dürfen,

der AName Goethes erſtrahlen. Von ihm hat

mitten in einer zuſammenbrechenden Welt Ernſt

Moritz Arndt geſagt: „Einige ragen hervor aus

allen, und einer ſo hoch, daß er wie ein göttliches

Wunder ſteht. Dies iſt Goethe, der Dichter, nicht

aus der Zeit geboren, ſondern auf der einen Seite

ein Bild der deutſchen Vergangenheit und auf der

andern ein Bild ihrer Zukunft.“

Froitzheims Friederiken-Werk.

Von H. Wl. Stephani (Straßburg).

er Streit um Friederike Brion von Seſen

heim kann bald ſein hundertjähriges

Jubiläum begehen. Seit faſt 100 Jahren

erproben unſre Gelehrten die Schärfe

“ ihres kritiſchen Schwertes an dieſer

Frage. Die Laien, die genußfrohen Goethefreunde,

leugnen beharrlich die Exiſtenzberechtigung einer

Friederikenfrage, während die Vertreter der Wiſſen

ſchaft, da nun einmal ſoviel kritiſches Blut ge

floſſen, den Kampf zum Ende führen wollen. Es

bildeten ſich in dieſem Kampfe zwei Lager: hier

die privilegierten Goetheforſcher, die Hüter des

Goetheſchatzes, die das Idealbild der Goetheſchen

Geliebten feſthalten wollen, an ihrer Spitze Erich

Schmidt; dort die ANichtzünftler, die die Freiheit

der Forſchung auf ihre Fahne ſchrieben und nach

zuweiſen ſuchen, Friederike ſei nicht das deutſche

WMädchen, das man in ihr verehre, weder nach

Abſtammung, noch in Sitten. Ihr Führer war

Joh. Froitzheim. Er war es. Sein Tod riß

vor Jahresfriſt eine Lücke in die Aeihen der freien

Forſcher. Das literariſche Vermächtnis, an dem

er über ein Jahrzehnt gearbeitet, ſollte ſein letztes

Wort zur Friederikenfrage ſein.*) Er glaubte, daß

jetzt, da alle erreichbaren Akten vorliegen, ſeine

Aufgabe und das wiſſenſchaftliche Problem er

ledigt ſei. Seine Forſchung war allgemach ſoweit

gekommen, daß es letzten Endes eine perſönliche

Angelegenheit geworden iſt, an die Schuld oder

Unſchuld Friederikens zu glauben; denn es iſt

Froitzheim in ſeinem erſten Friederikenwerk (Gotha

1893) nicht gelungen, und es konnte nach andert

*) Das Werk: „Autobiographie des Pfarrers

Karl Chriſtian Gambs. Mit einem Anhang: Zu

Ä von Seſenheim“ wird in Kürze bei Joſ.

inger (Straßburg) erſcheinen.
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halb Jahrhunderten nicht mehr gelingen, den

juriſtiſchen Schuldbeweis zu erbringen. Die

hiſtoriſche Beweisführung iſt in dieſem Falle

die einzig mögliche. So war es das Beſtreben

des eifrig ſuchenden Forſchers, die Behauptungen

und Gerüchte ergänzend zu belegen. Er tat dies

im Laufe der Jahre in mannigfachen Aufſätzen*)

und gibt nun in vorliegendem, nachgelaſſenem

Werk eine Reihe von Machträgen, die ſich ſeit

Erſcheinen der erſten Schrift angeſammelt haben,

indem er ſich gleichzeitig gegen die vielen Angriffe

verteidigt.

Ehe ich darauf näher eingehe, will ich einiges

über den erſten Teil des Buches ſagen, die Auto

biographie von Karl Chriſtian Gambs, dem Groß

vater Emil Frommels. Es ſind Mitteilungen

über Streben und Irren eines Mannes, der durch

hundert Fäden mit dem friſchen Leben verknüpft

war, der mitten in dem toſenden Sturm wieder

erwachten Gefühls ſtand, der haltlos fortgeriſſen

wurde im Strome des Allgemeinen, den nie die

Muſe über das Miveau des Tages hob. In ihm

erſcheinen jene kraftſchäumenden Geniezeiten mit

photographiſcher Treue feſtgehalten. In dieſen Auf

zeichnungen, deren Wert die Unmittelbarkeit und

Wnbewußtheit der nur für Frau und Kinder be

ſtimmten Erinnerungen erhöht, liegt ein unſchein

bares, für den Hiſtoriker aber unſchätzbares Material.

Die Geſchichte des Milieus, die Geſchichte der

Maſſen iſt die Aufgabe der Geſchichtſchreibung

der Zukunft. Hier laſſen uns die Werke unſrer

Geiſteshelden im Stich; denn es gilt einzudringen

in das Weſen der Allgemeinheit, der Unberühmten,

ANamenloſen, deren Lebensäußerungen gerade im

18. Jahrhundert ſelten und ſpärlich überliefert ſind.

So bedeutet die Autobiographie K. Ch. Gambs'

ein wertvolles Aktenſtück zu ſolcher künftigen

Hiſtorie. Wer freilich glaubt, der Einundſechzig

jährige habe ein hiſtoriſches Dokument geſchaffen,

das wie ein Kriſtallſpiegel das damalige Leben

in ſeiner überreichen Mannigfaltigkeit bunt und

glänzend wiederſpiegelt, das mit geiſtreicher Kunſt

blendende Streiflichter wirft, tiefes Dunkel grell

erleuchtet, der wird das Buch unbefriedigt aus

der Hand legen. Gambs wußte nichts von jenen

Höhen genialiſchen Treibens, er blieb im Flach

land. Und nun prüft er in behaglicher Greiſen

ruhe mit Philiſterblick den Lebensweg. Das wird

manchen vielleicht enttäuſchen. Der Hiſtoriker aber,

der in liebevoller Vertiefung den Kern aus der

verzierenden Schale moraliſcher Sentenzen und

Tendenzen ſchält, wird über die Ernte erfreut ſein.

Es iſt nicht meine Aufgabe, das Imponderabile,

die Atmoſphäre der Selbſtbiographie hier zu

ſezieren; ich würde trotz aller Behutſamkeit aus

“) Den meiſten Wert legte er, wie er mir einmal

ſchrieb, auf ſeine in der Gegenwart“ erſchienenen Arbeiten:

1901 Ar. 5, 1903 Ar: 0 und 39, 1902 Air. 40, 1906 Ar. 43,

die auch zum großen Teil in vorliegendem Buch aufge

nommen ſind.

einem farbenreichen, farbenfriſchen Bilde ein totes

Dispoſitionsgerippe machen. Aber ich will hier

mit einigen Zitaten zu zeigen verſuchen, daß auch

die unteren Schichten des Volkes von der

Geiſtesrevolution ergriffen waren, ſich auf

bäumten gegen die Verſtandesherrſchaft der Auf

klärer und zwiſchen ſentimentaler Mondſchwärmerei

und fauſtiſcher Lebensgier ſchwankten. So wurde

auch der arme Theologe Gambs kreuz und quer

genasführt, bis er „endlich fand, daß bei allen

überſinnlichen Dingen der Glaube, d. h. nicht die

mathematiſche, augenſcheinliche, handgreifliche Ge

wißheit die Wahrheit beſtimmt.“ Und wen er

greift es nicht ganz eigen, wenn er von der ab

geflachten Wertherſtimmung Gambs' lieſt: „Die

ſternenhelle Sommernacht wurde mit Luſtwandeln

ums Dorf herum und auf dem Kirchhofe, mit

Deklamieren rührender Stellen, mit Blicken auf

Mond und Sterne, mit Phantaſieren über die

Macht des Gefühls und des Treibens in höheren

Sphären zugebracht.“ Aber dann ekelt es den

Autor ſelbſt vor dieſen Tändeleien, die Stürme

ſeines Bluts treiben ihn zu fauſtiſcher Verzweiflung:

„Um meine Liebe (d. i. Friederike) und meine

Zweifel zu vergeſſen, warf ich mich in die Arme

der Sinnlichkeit.“

Das ſind gewiß keine neuen Gedanken: wie

viel großartiger hat ſie nicht Goethe ausgeſprochen!

Aber hier hören wir das Volk reden, in ſeinem

natürlichen unbewußten Empfinden.

Jch verſage es mir, weitere literarhiſtoriſche

Schätze aus dieſer Biographie auszugraben; ein

Blick ins Regiſter zeigt die vielen bedeutenden

Perſönlichkeiten, mit denen Gambs zuſammenkam.

Und eines Zeitgenoſſen Urteil iſt ſtets ein ſchätzens

werter Beitrag zur Weſenserklärung. Wir können

ſomit in zuſammenfaſſender Schätzung ſagen: dieſes

Werk iſt ein neuer Moſaikſtein im Geſchichts

bilde des 18. Jahrhunderts. Wußere Gründe

waren die erſte Veranlaſſung zu ſeiner Veröffent

lichung. Schon 1893 hatte J. Froitzheim in

„Friederike von Seſenheim“ wichtige, auf Gambs'

Liebelei mit Friederike bezügliche Stellen daraus

veröffentlichen können, die aber in ihrer Echtheit

angezweifelt wurden. Mun gab ein Zufall die

ganze Biographie in Froitzheims Hände, er ſah

den Wert ſeines Fundes und wollte ihn der

Öffentlichkeit nicht vorenthalten.

Einen weitaus kleineren Teil des Werkes

nimmt der Anhang ein: Zu Friederike von Seſen

heim. Weſentlich neue Momente ergeben ſich kaum;

das Ganze iſt hauptſächlich nur eine Verteidigung,

die Abrechnung der jahrzehntelangen Polemik. Am

tiefſten kränkte Froitzheim das Verhalten von E.

Martin, der als Pfleger des Seſenheimer Kultus

ſein eifrigſter Gegner war, obwohl – horribile dictu

– er ſelbſt Froitzheim einen von Wilh. Scherer über

kommenen Brief der alten Magd von Dr. E. Küß

zeigte mit dem Bemerken, die Geſchichte von

Friederikens ſpäterem Kinde habe wohl ihre
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ARichtigkeit! Dem objektivſten Zuſchauer werden

da Zweifel kommen an der Ehrlichkeit der Über

zeugung Martins, der ſoviel Opfer brachte für ein

würdiges Friederikenandenken. – Von beſonderm

Gewichte iſt die für Friederike ungünſtige Aus

ſage ihres Meffen Jacob Brion, Pfarrer zu Gor

weiler. Seine Behauptungen werden erhärtet durch

die Art, wie er ſie machte und wem gegenüber er ſie

äußerte. Konſiſtorialrat Leyſer brachte ſie zuerſt als

perſönliche Mitteilung J. Brions in ſeinem „Goethe

zu Straßburg“. Es entſpann ſich dann zwiſchen

Froitzheim und Leyſer ein Briefwechſel, in dem

letzterer u. a. ſchrieb: „Wir (d. h. Leyſer und

Dr. W. Baum, Prof. der Theologie) machten den

Beſuch (bei Jacob Brion). Im Laufe des Ge

ſprächs kam Dr. Baum auf meine Straßburger

Goethe-Forſchung zu reden und frug, was an

dem fraglichen Gerüchte wahr ſei. . erzählte

Brion, er ſei als kleiner Junge mit ſeinen Eltern

nach Stephansfeld gefahren, wo eine Kinder

bewahranſtalt ſich befand, ein Knabe ſei heraus

gerufen worden, und die Mutter habe ihm

geſagt, es ſei Friederikens einziges Kind!“

Bei einem perſönlichen Beſuche, den Froitzheim

bei Leyſer machte, führte dieſer zur Belaſtung

Friedrikens noch an, „Geheimrat Gockel*) in

Karlsruhe habe ihm im Vertrauen geſchrieben:

Friederikens Fehltritt ſei Familiengeheimnis“.

Und doch hatte eben dieſer Geheimrat Gockel

Lucius erklärt, er wiſſe keine Silbe von der

ganzen Sache!

Das ſind die Hauptergebniſſe des Machtrags,

abgeſehen von einigen kleineren Polemiken und

Erörterungen, auf die ich hier nicht näher ein

gehen kann.

Zieht man nun die Summe dieſer und der

früheren Unterſuchungen, dann iſt es eine ſtatt

liche Aeihe von Zeugen, die gegen Friederike

ſprechen: Salzmann, Gambs, ANiebuhr, Mäke,

Schweppenhäußer, Alexander und Florette Weill,

Edmund Scherer, Meffzer, Küß' alte Magd und

der eigne ANeffe Jacob Brion, – um nur die

wichtigſten zu erwähnen. Und wenn Froitzheim

auch nicht den juriſtiſchen Beweis lieferte, wie ich

ſchon anfangs ausführte: das allgemeine Urteil,

und das hat ein ſehr feines Empfinden, wird

ſeinen Forſchungen ein Ergebnis zuerkennen und

ihm recht geben, wenn er am Schluſſe ſagt: „Ich

kann es ruhig der Welt überlaſſen, zu entſcheiden,

ob mein Verſuch, den ſpäteren Leumund Frie

derikens in Frage zu ſtellen, wirklich als geſcheitert

zu betrachten iſt, oder ob ich nicht vielmehr als

Hiſtoriker das Verdienſt in Anſpruch nehmen darf,

in einer viel umſtrittenen Frage endlich der Wahr

heit zu ihrem Rechte verholfen zu haben.“

Es war nicht Froitzheims Abſicht, ſich noch

weiter mit denen von der Zunft auseinanderzu

ſetzen, die ein Ende der Polemik nur in ſeiner

*) Ein Großneffe Friederikens.

Miederlage erblicken. Aber wir, die wir nur

mißmutig dem unfruchtbaren, für den tapferen

Kämpfer doch unvermeidlichen, ſeine literariſche

Ehre verteidigenden Streit zuſchauten, wir freuen

uns des endgültigen Abſchluſſes und hoffen, daß

auch die Gegner ablaſſen werden vom Wind

mühlenkampf; denn das iſt ſolch ein Kampf gegen

Tatſachen und ihre Kombination, die Überzeugung,

den perſönlichen Glauben.

Mörike.

Eine Studie von Richard Schaukal (Wien).

II.

( D an hat ihn den großen Lyriker „nach

WÄS Goethe“ genannt. Warum dieſe pe

N dantiſche Reihung? Wenn es –

S ÄÖ was nicht zu bezweifeln ſein dürfte –

Rangordnungen in der Welt der Dich

ter gibt, iſt doch die Zählung innerhalb einer

„Klaſſe“ der reinlichen Scheidung eben der gro=

ßen Ordnungen nicht förderſam. Angenommen,

die Scheidemauern zwiſchen den Lyrikern, Dra

matikern und epiſchen Erzählern wären wirklich ſo

hochaufſtrebend, daß kein Beflügelter jeweils dort

wie da ſein wechſelndes Heim haben, ſo undurch

läſſig, daß kein Schlankgeſchmeidiger Lücken im

Fachwerk durchſchlüpfen könnte: hat einer inner

halb der imaginären vier Kategorien-Mauern

wirklich jene Höhenſchicht erreicht, die er vermöge

eigenen ſpezifiſchen Gewichtes nicht mehr zu ver

laſſen imſtande iſt – ſei es nun um hinauf- oder

hinabzugleiten – dann darf man das Sortieren

„der Breite nach“ füglich unterlaſſen. Mörike iſt

ein Lyriker erſten Ranges. In dieſer reinſten

Sphäre der Kunſtdichtung ſchwebt er auch nicht

um eine Spanne unterhalb der Stirnhöhe Goethes

und, der Glorie des lyriſchen Heiligenſcheines teil

haftig wie dieſer, mag er gelaſſene Zwieſprach

Ebenbürtiger pflegen mit Hebbel, Hölderlin,

Eichendorſf, C. F. Meyer. ANicht die Maſſe, die

Anzahl der Poemata, nicht ihr „Gegenſtand“,

nicht die Weiſe machen es aus, daß einer alſo ge

wertet wird. Ein duftig gewebtes Element, das

vorzüglich „Dichteriſche“, entſcheidet, ohne daß Be

rufung vorbchalten bliebe, abſolut, denn noch im=

mer kann man nicht umhin zu erinnern, daß das

Dichteriſche nicht allen, die ſich Dichter heißen

oder unter dieſer Marke rubriziert erſcheinen, eig

net. ANicht das ſicherlich angenehme – es möch

ten ſich übrigens hier Zweifler melden – Talent,

Worte in einer Weiſe zu binden, daß ſie, gemeſſen

abgeteilt, Zeilen ergeben, die irgendwie, etwa durch

den Reim, in ſichtbarer Beziehung zueinander

ſtehen, in hörbarer Schrittbewegung einander ver

ſchränken: nicht dieſes offenbar gemcine (heißt ver

breitete) Talent der mehr oder minder bedeut

ſamen Verſifikation hat für ſtrenger Wertende auch
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nur einige Bedeutung. ANoch weniger der In

halt, dem ſolches Spiel mit Worten zum Vehikel

der Mitteilung dient. Das „Dichteriſche“ iſt trotz

den Dichtern nicht gemein geworden. Es war im

mer nur eine Gnade Auserkorener. Wir haben

heute berückende Künſtler des Wortes, die ſein

Glanz kaum jemals ſtreifte. Und man ſtößt auf

verſtreute Klänge der Landſtraße, die es aushau

chen. Es iſt eine ſehr keuſche und intangible Sache.

Kaum kann man es mit Worten, die immer auf

den Intellekt zielen, umſchreiben. Es iſt das hö=

here Prinzip Hoffmanns, das ſich bei allem Ge

ſchaffenen irgendwie wenigſtens einmal – und

ſei es im Tode – äußert. Wir finden es unter

anderen ANamen in allen Künſten und nicht nur

in den Künſten, dieſen Wiederholungen des gro

ßen Rhythmus, der alles Leben durchſtrömt:

ebenſo in Geſten, in Blicken, in Situationen. Lieſt

man das Mörikeſche Gedicht, das er ſpäter nicht

ſehr glücklich „Geſang zu Zweien in der ANacht“

betitelt hat, oder betrachtet man, frei von ſtoff

lichen (anekdotiſchen) oder techniſchen (Kenner-)

„Intereſſen“, ein Gemälde wie das dem Giorgione

zugeſchriebene in der Wiener kaiſerlichen Ge

mäldeſammlung, dem unter vielen wechſelnden

vorläufig die Bezeichnung „Die drei Feldmeſſer“

geblieben iſt, oder hört man die melancholiſchen

Takte, die des Hirten auf Kornwall (Triſtan) ein

ſame Weiſe zuſammenſtellen: es iſt ein und das

ſelbe, in vielerlei Geſtalten ein Einziges, Unſag

bares, Mächtiges, Überirdiſches.

Es ſind unter ſeinen Verſen, neben behag

lichſter Spießbürgertrippelei, ſolche, die ganz ge

heimnisvoll ſind, von der wundervollen Undeut

lichkeit für die beſchränkte begriffliche Auffaſſung,

die das Weſen der größten, in der Gnade einer

überirdiſchen Stunde empfangenen Gedichte aus

macht. Ich möchte die wahrhaft Muſikaliſchen

daran erinnern, daß keine Kunſt in ihren höch

ſten Darbietungen – man denke an manche Takte

im „Triſtan“ – ſo fern jener unkünſtleriſchen

Deutlichkeit des vernunftgemäßen Erkennens iſt

wie ihre ſchauernd verehrte Königin. Dieſes Me

taphyſiſche beſaß Mörike. Heine hatte es z. B.

gar nicht. Hölderlin erlag der unheimlichen Macht.

Sicher trägt der alte Goethe den erhabenen Be=

ruf. Selten iſt das „Metaphyſiſche“ ſo innig, all

ſeiner Furchtbarkeit ſanft entkleidet, herausgekom

men wie bei Mörike. Deshalb nahen ſich ihm

auch die einfacheren unter den Genießern ohne

Scheu, in ihre Schranken verwieſen zu werden.

Wie ein ahnungsloſes Kind diente dieſer große

Künſtler ſeinem ſtrengen Genius. Dafür leiſtete

ihm der gerne Gefolgſchaft im harmloſen Spiele

der Idyllendichtung, die für den Großteil deut

ſcher Mörike-Leſer ſeine Marke bleibt. Und ſein

Leben erſchließt das Geheimnis der künſtleriſchen

Gnadenwahl: die ſtille Seele, die die Götter

lieben.

ANoch einmal: nicht die Hantierung der

„drei Feldmeſſer“ auf jenem unvergleichlichen Ge

mälde des Giorgione intereſſiert uns (ſo wenig

wie daß auf Schwinds „Jlluſtration“ auch kein

Detail der lieben Dinge fehlt, die in den Ge

dichten „vorkommen“); es iſt auch durchaus nicht

die wunderbare Farbe dieſes abgrundtiefen und

himmelhohen Gemäldes, die in dem des „Wil

lens“ entbundenen Beſchauer die Ewigkeitsge

fühle weckt: es iſt die volle, aller Unzulänglich

keiten von Technik, Intellekt und Reſſentiment

entbürdete Übereinſtimmung, der nur im Gleich

nis der „vernunftloſen Muſik“ (Hoffmann) eini

germaßen zu verdeutlichende Einklang aller Mittel

einer beſonderen Kunſtgattung – hier der Ma

lerei – der an das Beſſere, Weſentliche in uns

greift, uns das geheimnisvolle Wort vom Eben

bilde Gottes ahnen läßt. Lernt es bei Mörike,

dem freundlichen, ſchlichten Manne, erſchauernd

verehren! Und ſeine lieben, gütigen, treuen Briefe

werden das Übermenſchliche an ſeinen dichteriſchen

Geſchenken mildern, ſie können uns gleichſam ver

ſöhnen mit ſeiner Größe: ſie zeigen, daß der All

gegenwärtige im Kleinſten wohnt wie in der Un

endlichkeit des ſternenbeſäten Raumes.

III.

ANiemals – die myſtiſche Vermählung Scho

penhauer-Wagner in Triſtan ausgenommen –

iſt eine Tranſkription ſo durchaus notwendiges

Ergebnis weſensverwandter Veranlagung gewe

ſen, wie die dichteriſche Darſtellung des öſterrei

chiſchen Maéſtro durch den ſchwäbiſchen Land

pfarrer in der klaſſiſchen ANovelle „Mozart auf

der Reiſe nach Prag“.

Scheinbar walten ebenſo viele Gegenſätze

wie Hauptmomente. Hier das vieltürmige, glok

kenerklingende Salzburg, die barocken Waſſer

ſpiele von Hellbrunn, das Wunderkind mit dem

Galanteriedegen, haſtende Weltfahrt des zarten

Kunſtzigeuners, das melancholiſch-farbige Wien

Canalettos, die ſittſam-pedantiſchen Baſteien, ge

ſtreifte Reifröcke und kniſternde Réticules, gnädige

Fürſten und blitzende Ordensſterne, Kerzenſchim

mer in Kaiſerſälen, Unraſt und Leichtſinn, Todes

furcht und Triumphbogen, Spielpartien an glän

zenden Mahagonitiſchen und diskrete Quartette

zum dünnen Clavecin, Lorbeer- und Taxuswände

in den götterbelebten Rondos mächtiger Schloß

parks und wiederum Wiener Waldesluft mit

knuſprigen „Backhendeln“ und kühlem Grinzin

ger im Zinnkrug; und Frauen, Frauen, engge

miederte, blau- und dunkeläugige, hochtoupierte,

mit Schönheitspfläſterchen und kleinen bemalten

Gaze- und Elfenbein-Fächern, Gräfinnen und

Primadonnen, das hoffähige Italieniſch des An

cien regime, lüſtern-tändelnde Libretti ſchmaler

ſeidenfeiner Abbates, ſpiegelnde Parketten und

venetianiſches Glas neben mächtigen chineſiſchen

Vaſen, Don Juan und der leibhaftige Teufel, ſelt

ſam gepaart mit Leporello-Papageno-Kasperle



Die Gegenwart.

aus der Leopoldsſtadt, Logentum und Joſef-Harun

al Aaſchid, ein fieberhaftes Daſein, von kleinen

grauſamen Pendulen zu Tode gehetzt, der ein tra

giſches Defizit der Tagesgloria hervorkehrt: das

Maſſengrab des Vergeſſens und ein pietätvoller

Totengräber, der ſich höchſt privater Weiſe den

Schädel des größten Oeſterreichers als braves An

denken für Kinder und Enkel zu ſichern erlaubt.

Dagegen dort Eduard Mörike: Rebenhügel und

weit ins Land wandernde Landſtraßen-Alleen,

Konvikt und Jean Paul-Schwindſche Poſthorn

ſehnſucht, genaue Vikarspflicht in ſpießbürger

licher Kachelofeneinſamkeit, Catull und Properz

an rinnenden Wäſſerlein ſonnendurchſponnener

Gehölze, Schwab-Kerner-Strauß-Bedächtigkeit

und farbigartige Sprüchlein auf Vogeleiern und

in pedantiſchen Stammbuchkränzlein, ſchweſterlich

keuſche Betreuung des ſchlafrockſchleifenden Haus

tums, ſtille, treue Liebe mit vertrocknendem Her

bariumsduft, währende Stubenvögelkränklichkeit

beſcheiden verweichlichter, langſam beſchauliches

Fett anſetzender Glieder; langſam beſchauliches

gart, ein Zentrum für brillenbewehrte Bibliothe

karpaſſionen und ſparſam genoſſenen, ſoliden

Konzertmechanismus, deutſche Literaturgeſchichts

klitterung vor wohl geplätteten Tabliers lernbe

fliſſener blonder Theologentöchterchen, endlich eine

Moderato-Ehe und leiſer Ausklang: eine ſchwer

gefügte Harfe, an der dumpf ſummend, längſt zer

mürbt, eine der ſüßen Saiten nach der andern

zerreißt . . . .

Und dennoch die beiden, fern einander um ein

Menſchenalter und ein, zwei verſunkene Kulturen,

fern einander im aufbauenden Gewebe geiſtig

leiblicher Zucht, fern in Lebens- und Schaffens

zielen, fremd ſcheinbar, ja Antipoden als Pro

dukte verſchiedener Himmelsſtriche und Jahrhun

dertlüfte, dennoch ein Klang, ein goldener, tiefer,

voller Klang – dieſe beiden Moten, gleichmäßig

ſtark und nicht um ein Tauſendſtel Intervall eine

hinter der andern verſpätet, ganz gleich angeſchla

gen, ſchwellend zuſammen und verklingend rein

und in hundert Fernen kommender Tage, liebliches

Echo weckend in Hainen und Gärten, von allen

Vögeln des Himmels, ſchlichten und buntgefie

derten, jubelnd begleitet, begleitet auch ſchwär

mend von allerfeinſten, zerbrechlichſten Lyren der

Gottheit und ihren Wundern nachträumender

Künſtler. Fragte aber einer, der die beiden nicht

kennte, nach dem Warum dieſer ſeltſamen Zwil

lingſchaft, wäre dem voreiligen Formelſpäher nur

dieſes eine zu ſagen: ſie waren ganz unbefangene

Künſtler, reine Gefäße der göttlichen Gnade. Je

ner, Mozart, der lauterſte Muſikant, ganz, Muſi

kant, nur der ſelig-unſelige Dirigent dieſes

ſeines unerſchöpflichen luſt- und leidbewegten

Seelen-Orcheſters, – dieſer, Mörike, der leich

teſte aller Lyriker, leicht, wie ein Vogel leicht iſt,

der fliegen kann, ohne klug-erſonnenen Apparat,

kraft eigenen Geſetzes, Hymnen jubelnd fliegen

kann bis hoch an die Wolken im wirbelnden Son

nenlicht, und der hinwiederum hüpfend auf dün

nem Stängelchen mitten auf der Straße, tief zwi

ſchen ungefügten Ackerſchollen beſcheiden zwit

ſchernd das Bröſelchen, die Krume der leiblichen

Motdurft pickt.

Wer iſt der unbefangene Künſtler, das reine

Gefäß der göttlichen Gnade? Frei und leicht,

ſich aufſchwingend ins Grenzenloſe ohne „Zweck“,

ſich niederlaſſend hernachmals zu Zwecken des

wirklichen Lebens, ſelbſtverſtändlich als Flieger

wie als Wandler, ſich ſelbſt getreu in jeder Äuße

rung der ungebrochenen Einheit, in der er ſich

ſelbſt, in der er Gott beſitzt,

Mag Mozart der feinſte, geheimnisvollſte

Techniker der Intervalle ſein – in den Interval

len lebt das Geſetz der Tonkunſt –, Mörike der

feinſte, geheimnisvollſte Techniker der Motion der

Worte – in der Bewegung der Worte, nicht in

ihnen ſelbſt, den abgezählten, lebt das Geſetz der

Dichtkunſt, die in lebendigen Worten immer wie

der neue Organismen erſchafft –: ſie ſind beide

„natürlich“, das heißt Aatur, und alſo, bei aller

Unfaßbarkeit ihres ſeeliſchen ANebelkerns, dem Ge

meinſten faßlich, freilich den „Graduierten“ im

Reiche des Geiſtes in Graden nah und näher, fern

und ferner. In Mörike und Mozart iſt wie in

Typen das Schema ihrer ſpezifiſchen Kunſt Fleiſch

geworden, alſo Symbol der „Idee“ ihrer Künſte.

Immer wird im Lebendigen das Schema Symbol,

erſtarrt anderſeits das Symbol im Logiſch-Be

grifflichen zum Schema.

In der naiven Aovelle „Mozart auf der

Reiſe nach Prag“ hat der eine den andern

gefangen im Moment, da dieſer, für jenen,

den Empfänglichen, deutlich, den imaginären

Brennpunkt „betrat“, den die Strahlen der Kunſt

ins Leben projizieren: Mörike, der intuitive

Dichter, iſt das Prisma, das Werk, die große Ao

velle, ſchwebt gewichtlos, wie jedes echte Kunſt

werk, im Luftraum der Imagination: erſt im Be

ſchauer gewinnt es ſein ureigenes Daſein, da es

(das Material iſt nur Subſtrat) rein im Verhält

nis lebt (das je nach dem „Beſchauer“ anders lau

tet). Und wir werden mächtig an die Lehre vom

heimatloſen Unſterblichen erinnert, das ſich immer

wieder herbergen läßt von „dieſer Maſchine“ des

Körpers. Denn Mörike, der „zufällige“ Schwabe,

hat Mozart aus ſich heraus geſetzt als ein ganz

eigenes Erlebnis, ein Ereignis der perſönlichen

Schöpferpſyche. Was kümmert uns das Drum und

Dran des – wundervoll „echten“ – Kolorits!

Mögen Biographen datieren und berichtigen:

das Weſentliche im Künſtler, dem Prototypus des

Menſchen, iſt das göttliche Rätſelhafte der Sen

dung. Und dieſe Sendung, die künſtleriſche Miſ

ſion Wolfgang Amadeus Mozarts, kaiſerlichen

Kapellmeiſters, hat Mörike wie ein Deſtillateur

des Geiſtigen in dem köſtlichen Flakon ſeiner hiſto

riſch - unhiſtoriſchen Movelle aufbewahrt. Wann
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immer man den zierlich bebänderten, feingeſchliffe

nen Stöpſel lüftet von der edel geformten Karaffe:

ein Hauch des Mozartſchen ſtrömt aus ihr, der

ſich – das Wunder der gewichtloſen Übergänge

im Zwiſchenreich der Künſte – ins Muſikaliſche

kondenſiert: die höhere Form der Erſcheinung

Mozarts, des Komponiſten, wird ganz durchſich

tig klar vor unſern bezauberten Blicken, aber alles

– dies iſt das Klaſſiſche der einzigartigen „Tran

ſkription“ – in der Atmoſphäre AMörikes, dieſer

balſamiſchen Luft beruhigter Morgen- und

Abendſtimmung, geſättigt vom unhörbar, unſicht

bar darin verbreiteten Sprühregen einer antikiſie

renden Fontaine, Ludwigsburger Barock; und wie

derum im ſilbernen Menuettſchritt gleitet das

ſeidig = kühle Wien - Schönbrunn Cannalettos,

wahlverwandt, vorüber. An einer Stelle jedoch

hat der Dichter, wie ſonſt in ſeinen Verſen wohl

noch hie und da (dieſe ſind die zauberiſchſten

deutſcher Zunge) ganz unmittelbar an das Sterb

lichen Entrückteſte gerührt: das Geheimnis der

künſtleriſchen Überſchattung. In jener unvergleich

lichen, ſozuſagen wortlos-ſchleiernden Szene, da

Mozart, indem er die Orange greift, ſich in die

Träume verliert, die muſikaliſch Geſtalt gewinnen.

Und noch einmal in der ganz leiſe nachzitternden

Schlußpaſſage der melodiöſeſten aller Movellen,

wenn Eugenie das Spinett ſchließt, an dem we

nige Stunden vorher noch, eine wunderſame Er

ſcheinung, der menſchlichſte Meiſter geſeſſen hatte,

und ihr das alte Lied in die Hände fällt mit den

unſagbar traurigen Worten der Todesahnung.

Wie ſich aber über der heiteren Grazie dieſes

orangenduftenden Ausſchnittes aus einer imagi

nären Biographie langſam der Horizont mit fer

ncn Wolken überzieht, das Licht der ſonnigen Gär

ten gelber wird und drohender, das kann nur

der ganz erfühlen, der Mozarts Entwicklung vom

ſpieleriſchen Parlando des perlenden Dur zum

ſchattenden Moll der Todesbangigkeit in einer

Seele erlebt, die „Orplid, mein Land,“ die Heimat

heißt und der das Leben nur eine künſtliche Fuge

bedeutet über das Thema Vergänglichkeit.

Meudrucke.

Von Prof. Dr. Ludwig Geiger (Berlin).

in geiſtreicher Franzoſe hat vor einigen

d Jahren, als man ſich vor Veröffentli

chungen ganzer Briefwechſel, Tagebü

cher und einzelner Schriftſtücke kaum

mehr retten konnte, von einer „Fureur

de l'inédit“ geſprochen und vor Betätigung einer

ſolchen Wut gewarnt. Seitdem iſt die Luſt, Unbc

kanntes zu edieren, einigermaßen geſchwunden

und hat der ANeigung Platz gemacht, zu dem im

mer wieder Aufgelegten, ewig Gangbaren weni

ger Bekanntes und Verſchollenes in neuer Geſtalt

zu geſellen. Damit iſt der Literatur ein wirklicher

Dienſt geſchehen. Viele Bücher: Erzählungen,

Briefe, Dichtungen, die der gebildete Leſer nur

VONÄ kannte, weil ſie entweder nur in

umfangreichen, koſtſpieligen Sammlungen oder in

älteren unzureichenden Ausgaben exiſtierten, ſind

nun durch billige Editionen einem großen Kreiſe

wieder zugänglich geworden. Dies könnte dazu

dienen, ein zweites franzöſiſches Wort wahr zu

machen: „le vrai inédit est l'imprimé“, das wirk

lich Unbekannte iſt das Gedruckte. Denn wenn

man ſorgſamer, als die meiſten es tun, das längſt

gedruckt Vorliegende zu benutzen verſteht, ſo ge

langt man in der Tat zu den ſchönſten Reſultaten.

Das gilt gleich von der erſten Sammlung,

die hier beſprochen werden ſoll, den „Briefen

des jungen Schiller“ (ausgewählt und ein

geleitet von Max Hecker. Inſel-Verlag, Leipzig).

Wer kennt eigentlich dieſe Briefe? Was

Schiller, gewiß einer unſrer meiſterhafteſten Epi

ſtolographen, ſpäter an Körner, Lotte, Humboldt,

Goethe ſchrieb, iſt vielen Gebildeten bekannt; die

Jugendbriefe dagegen, die lange Zeit verſtreut,

erſt ſeit etwa einem Jahrzehnt in Jonas' mit gro

ßer Mühe und unendlicher Sorgfalt zuſammen

geſtelltem Werke vereinigt wurden, ſind der gro

ßen Menge unbekannt. Der neue Herausgeber hat

nicht etwa die Arbeit ſeines Vorgängers abge

druckt, ſondern, wenn er auch nichts weſentlich

ANeues hinzufügen konnte, manches Unwichtige

ausgeſchieden, ſo daß er die 350 Seiten der Jo

nasſchen Ausgabe auf 258 beſchränkte; er hat

ferner die Briefe an Schweſter und Schwager, ſo

wie an die Familie Wolzogen mit den handſchrift

lichen Originalen und der erſten gedruckten Publi

kation verglichen und manche Fehler der früheren

Herausgeber entfernt. Er hat lehrreiche Anmer

kungen beigegeben und eine ſtimmungsvolle Ein

leitung vorangeſtellt. Während den jungen Goethe

ein eigener Glanz umſtrahlt, die volle Daſeins

freude, Glück und Anerkennung ihn begleitet, ſteht

als geſpenſtiſche Geſellin neben dem jungen Schil

ler die Aot. Innere und äußere. Er iſt ſich ſeines

Weges nicht ſo klar bewußt, wie ſein begünſtigter

ANebenbuhler. Er leidet durch Verfolgungen von

ſeinem Herrn, dem Herzog von Württemberg. See

lenpein packt ihn in ſeiner Liebe, man denke nur

an die Aufregungen und Aöte bei Charlotte v.

Kalb, Dürftigkeit und Mangel infolge unzuläng

licher Einnahmen und hartherziger Gläubiger. Es

iſt rührend, ihn in dieſem Kampfe zu begleiten, und

geradezu herzerhcbend, ſeinen Mut, ſeine Fähig

keit zu beobachten, ſich immer wieder aufzuraffen.

Der Abgang nach Dresden – damit ſchließt unſre

Sammlung – wohin er bekanntlich durch liebens

würdige und hochherzige Schreiben Körners ge

rufen wurde, führt den Dichter zwar nicht in ge

ſicherte Stellung, noch keineswegs auf des Lebens

Höhe; aber doch bereitet ſich eine neue Epoche

für ihn vor, und man ſcheidet beruhigt von dem



Die Gegenwart. 633

Kämpfer, weil man ſeiner Kraft vertraut. Die

Sammlung iſt weiteſten Kreiſen zu empfehlen.

Keineswegs ſo unbekannt wie die Schiller

ſchen Jugendbriefe ſind „Fichtes Reden an

die deutſche Alation“ (eingeleitet von Ru =

dolf Eucken, Inſel-Verlag, Leipzig). Sie wur

den vor hundert Jahren gehalten und damals zu

erſt gedruckt. Sie ſind oft genug wiederholt, und

da ſie auch bei Reclam und in andern billigen

Sammlungen zu finden ſind, jedem leicht zugäng

lich. Aber die neue Ausgabe iſt ſehr geſchmackvoll

und wird ſchon wegen ihrer anmutigen Ausſtat

tung eine Zierde jeder Bibliothek werden. Zum

Lobe dieſer geiſtvollen, erhabenen und mutigen

Auseinanderſetzungen – man muß bedenken, daß

ſie in Berlin gehalten wurden unter den Späher

augen der gewalttätigen Franzoſen – braucht

kaum etwas hinzugefügt zu werden. Sie ſind ein

hochwichtiges Kulturdenkmal und werden als ſol

ches im Zuſammenhang mit der Fichteſchen Philo

ſophie von dem berühmten Herausgeber voll ge

würdigt. Aur ſchade, daß er die hiſtoriſche

Bedeutung dieſer Reden nicht genügend feſtſtellt

und das mannigfache aus den Akten geſchöpfte

WMaterial ſich nicht in dem Maße zunutze macht,

wie es zur Förderung der Erkenntnis in weiteren

Kreiſen hätte geſchehen ſollen und können.

Vormals ein Lieblingsbuch der Frauenwelt,

oftmals auch in billigen Ausgaben verbreitet, ſind

Wilhelm v. Humboldts Briefe an eine

Freundin (zum erſtenmal nach den Origi

nalen herausgegeben von Albert Leitzmann,

Inſel-Verlag, Leipzig) ſeit Jahren in Mißkredit

gekommen. Vielleicht hat in dieſem Falle die For

ſchung, die ſonſt zur Aufklärung und zur Be

liebtmachung mancher Veröffentlichungen beiträgt,

geſchadet. So lange man nämlich nicht wußte,

wer die Briefempfängerin war, konnte man, zumal

da es bekannt war, daß der Briefſchreiber dieſe

Korreſpondenz vor den Augen ſeiner Aächſten ge

heim hielt, allerlei Romantiſches ſich zuſammen

faſeln. Aun, da man weiß, daß Charlotte Diede,

die Empfängerin, eine etwas armſelige, nüchterne,

nicht übermäßig anziehende und zudem anſpruchs

volle Frau war, hat man das Intereſſe an den ihr

beſtimmten Darlegungen verloren. Auch die Breite,

der lehrhafte Ton der Auseinanderſetzungen, die

vielfachen ſentimentalen Bemerkungen, lauter

Dinge, die unſrc Vorvordern erfreuten, haben in

der neueren Zeit ihren Reiz eingebüßt. Jetzt aber,

da die Romantik in weiten Kreiſen eine ſtattliche

Anhängerzahl gewonnen hat, kann der Brief

wechſel wieder auf größere Teilnahme rechnen.

Auch iſt die neue Ausgabe im Gegenſatz zu den

bisher in dieſer Überſicht erwähnten, eine wirk

lich veränderte, die des Meuen viel bringt. Alle

früheren Editionen der Humboldtſchen Briefe

mußten ſich damit begnügen, den von der Emp

fängerin, Charlotte Diede, in den vierziger Jahren

gegebenen Text zu wiederholen; der neue Her

ausgeber, ein Gelehrter, der in erſter Linie bei

der monumentalen Edition von Wilhelm v. Hum

boldts Werken beſchäftigt iſt, hat das Glück ge

habt, einen großen Teil der Originale einzuſehen.

Dabei hat er die Entdeckung gemacht, daß Char

lotte vieles ausgelaſſen hatte, was ihr anſtößig

ſchien, und mancherlei nach Gutbefinden geändert

hat. Er gibt alſo zum erſtenmal den wirklich

authentiſchen Text der Briefe. Dadurch

wird freilich das Bild dieſer Empfängerin noch

um ein paar Striche verdunkelt; aber die Briefe

ſelbſt erſcheinen nun wirklich, wie ſie geſchrieben

wurden, und laſſen uns mehr als zwei Menſchen

alter, nachdem dieſe gediegenen, lehrreichen, ge

mütvollen Auseinanderſetzungen über Literari

ſches und Religiöſes, weiſe Betrachtungen über

Menſchenleben, Wiſſenſchaft und Matur geſchrie

ben wurden, die ganze Fülle der Liebenswürdig

keit Humboldts, ſeine wahrhaft große Matur er

kennen. Der Gelehrte möchte zwar wünſchen, daß

Leitzmann mehr, als er es wirklich getan, die ein

zelnen Veränderungen, Zuſätze und Auslaſſungen

erſichtlich gemacht hätte. Der gebildete Leſer wird

dem Herausgeber und dem Verfaſſer der unter

richtenden Einleitung und der belehrenden An

merkungen aufrichtig dankbar ſein.

Eine geradezu entzückende Meu = Ausgabe,

entzückend durch ihr altertümliches Papier, ihren

dem Original nachgeahmten Einband, Format und

Druck – das Ganze in einem Käſtchen ruhend –

iſt die der „Volksmärchen der Deutſchen“

erzählt von J. K. A. Muſäus (Verlag von

Bruno Caſſi er er, Berlin). Das einzige, was

der Kritiker daran ausſetzen könnte, wäre, daß

nicht ein Wort ſeitens des Herausgebers oder des

Verlegers hinzugefügt wird, keine Einleitung,

keine Anmerkung, keine Aotiz über das ehemalige

Erſcheinen des Werkes. Es ſoll nicht etwa eine

Beeinträchtigung dieſer wirklich herzerquickenden

typographiſchen Leiſtung ſein, der ich den beſten

Erfolg und die weiteſte Verbreitung wünſche, wenn

ich für die Leſer, die das Buch nur vom Hören

ſagen kennen, ein paar Aotizen hinzufüge. Mu

ſäus führt uns in den Anfang der Weimarer

Glanzzeit. Er iſt 1735 geboren, 1787 geſtorben,

lebte ſeit 1765 als Pagenhofmeiſter, ſeit 1770 als

Profeſſor am Gymnaſium in Weimar. Er hatte

ſchon mit manchen Schriften Erfolg gehabt, mit ſei

nem „Grandiſon II.“, ſeinem phyſiognomiſchenRei

ſen“, als er wirkliche Berühmtheit ſich durch die

Volksmärchen errang, die in fünf Bänden (Gotha

1782–86) erſchienen. Die Märchen waren nicht

ganz neu, ſondern ſchloſſen ſich an Beſtrebungen

an, wie ſie damals in Deutſchland und im Aus

landc beſtanden, dahingehend, alte Stoffe wieder

zu beleben. Aeu war Muſäus darin, daß er nicht

nur alte Märchen aus Kinderbüchern oder aus

mündlichen Quellen wählte, ſondern mehr neuere

Lokalſagen aufſuchte. Er verwiſchte den altertüm

lichen Ton und vernichtete die naive Anſchauung.
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Man könnte die Märchen daher, wie ein moder

ner Beurteiler geſagt hat, eher Märchennovel

len als alte Volksmärchen nennen, und man er

kennt in ihnen beſonders die Tendenzen des 18.

Jahrhunderts: das aufkläreriſche Streben eben

ſowohl, wie das Verlangen nach Belehrung und

moraliſcher Unterweiſung. Ihr großes Verdienſt

beſteht in dem kunſtvollen Aufbau der Handlung

und der pſychologiſchen Motivierung der Vor

gänge, in der ſtrengen Charakteriſtik der Perſo

nen, vor allem in ihrer ſchönen Sprache, die, um

wiederum mit dem ſchon angeführten Beurteiler

zu ſprechen, „durch Einfalt und Leichtigkeit, wie

durch Anmut und phantaſtiſchen Reichtum und

Farbe und Bilder bezauberte“. – Der Wieder

abdruck einer ſolchen Sammlung, die nicht mehr

im Buchhandel erhältlich war, iſt förmlich einer

ANeuentdeckung gleich zu achten; die Verlagshand

Ä verdient durch ihre Tat uneingeſchränktes
OO.

Lenz, der unglückliche Straßburger Gefährte

Goethes, hat vor 80 Jahren und länger ein ein

ziges Mal eine Geſamtausgabe erhalten. Seit

dem iſt viel über ihn geſchrieben worden, Aus

wahlen ſeiner Werke, Sammlungen ſeiner Ge

dichte, mancherlei Unbekanntes von ihm iſt zum

erſtenmal veröffentlicht. Aun treten gleichzeitig

zwei Geſamtausgaben ins Feld.*) Beide ſind ty

pographiſche Meiſterwerke. Die Caſſiererſche

Ausgabe beſticht durch einen höchſt eleganten Ein

band, die Müllerſche durch großes Format, herr

lichen Druck, ſchöne künſtleriſche Beilagen. Die

Anordnung beider Ausgaben iſt ſehr verſchieden.

Während der erſte Band der Berliner Edition die

Hauptkomödien: den „Hofmeiſter“, den „neuen

Menoza“, die „Soldaten“, die „Freunde machen

den Philoſophen“und einige kleinere enthält, bringt

die Münchener von dieſen dramatiſchen Werken

nur den „Hofmeiſter“, dagegen die Gedichte ziem

lich vollſtändig und, wie ſchon im Titel bemerkt

iſt, einzelnes Proſaiſches. Der Hauptunterſchied

der beiden Sammlungen aber iſt folgender: der

Herausgeber des Berliner Buches begnügt ſich

mit einer Vorrede von ſieben Seiten, verzichtet

dagegen auf alle weiteren Zutaten; der Münche

ner, deſſen Vorrede zwar noch kürzer iſt als die

ſeines Berliner Kollegen, bietet mehr als zwei

Bogen Anmerkungen. Dieſe verzeichnen die erſten

Drucke, die Handſchriften, ſoweit es ſich um Un

gedrucktes handelt, geben ſelten Varianten, häufig

ANotizen über Entſtehungszeit der einzelnen Werke

und Ahnliches. In der bekannten Streitfrage über

die Autorſchaft der ſogenannten Friederikenlieder

*) Geſammelte Schriften von Jacob Michael

A einhold Än FIn vier Bänden. Herausgegeben von

Ernſt Lewy. I. Band._ Dramen, Berlin, verlegt bei

Paul Caſſierer. – I. M. R. Lenz, Geſammelte

Schriften, herausgegeben von Franz Blei. I. Band.

Gedichte. Dramen. Anmerkungen über das Theater.

München, Georg Müller.

wandelt der Herausgeber ſeine eigenen Wege. Bei

andern Gedichten weiſt er häufig den bekannten

Lenz-Forſcher Falck ab; doch hätte er ſich bei die

ſer nicht ungerechten Ablehnung Worte wie „Ver

alberung“ ſparen können. – Über den inneren

Wert beider Ausgaben wird man ein abſchlie

ßendes Urteil erſt dann fällen können, wenn ſie

im ganzen vorliegen. Bei einem ſo eigenartigen

Schriftſteller, wie Lenz iſt, halte ich viel reichlichere

Anmerkungen, Quellenbelege und anderes für

durchaus notwendig. Eine Würdigung des Dra

matikers und Lyrikers, eine Gegenüberſtellung des

merkwürdigen Dichters mit den Zeitgenoſſen, Vor

gängern und Aachfolgern dünkt mich keineswegs ſo

überflüſſig, wie die Herausgeber meinen. Hoffent

lich bringen ſie beide dieſe unentbehrlichen Bei

gaben nach. Einſtweilen ſeien dieſe beiden Kon

kurrenzausgaben froh begrüßt und gelobt und die

mutigen Verleger, die Prachtleiſtungen geſchaffen

haben, zur Fortſetzung ihres kühnen Unterneh

mens ermuntert.

Goethe-Klatſch.

Von Rudolf K. Werdermann (Berlin).

an läßt bei Schilderungen Goethes gern

außer Acht, daß er in einer aus

geſprochenen Provinzſtadt lebte, in der

ein anſpruchsvoller Hofhalt mit zwei

Herzoginnen reſidierte, in der ſich

Parteien bildeten, Intrigen geführt wurden –

überhaupt in der jeder Einwohner, der etwas auf

ſich hielt, ſeinen eignen Schutzheiligen bei Hofe

hatte, den er auf ein beſonders hohes Poſtament

ſtellte. Bei dieſer gewiſſen Intimität, die ſich in

kleineren Staaten immer zwiſchen dem Hof und

der „guten Geſellſchaft“ herzuſtellen pflegt, wußte

ſich der Hof durch ein ſehr gepflegtes würdevolles

Zeremoniell Achtung zu verſchaffen, das das

geſellſchaftliche Leben in einem ernſten, gemeſſenen

ARhythmus verlaufen ließ. In dieſe Stimmung

platzte plötzlich als Gaſt des Herzogs der junge

Doktor Goethe hinein, deſſen einzige Anſprüche

bisher in der Abfaſſung einiger poetiſcher Werke

beſtanden, die unter Frauen und jungen Leuten

allerdings einiges Aufſehen erregt haben ſollten.

Der junge Advokat brach in einer ſehr ſeltſamen

Tracht ein, der „Werthermontierung“, die aus

„einem blauen Frack mit Meſſingknöpfen, gelber

Weſte, Lederbeinkleidern und Stulpenſtiefeln, Zopf

und Puder“ beſtand, ſo wie ihn uns der

Chodowieckiſche Stich vom Jahre 1776 zeigt, und

ſchien garnicht geneigt, ſich den provinziellen Ge

pflogenheiten anzupaſſen – im Gegenteil, ſeine

extravagante Kleidung machte Epoche und er

ſelbſt verführte den jungen Herzog zu tollen

Streichen; die jüngere Hofgeſellſchaft ſchien von

einer epidemiſchen Tollheit ergriffen zu ſein, alles
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wollte ſich genialiſch, enthuſiaſtiſch benehmen. Und

die erſte bedeutendere Tat des Gaſtes war, den

Weimaranern als Generalſuperintendenten Herder

zuzuführen, der ja durch ſeine literariſchen Fehden

und ſonderbaren Anſichten nicht unbekannt war,

für eine ernſte Gemeinſchaft jedoch durchaus nicht

geeignet ſchien. Es iſt bekannt, wie nur die mehr

als entſchiedene und unſanfte Art des jungen

Herzogs die Berufung Herders durchſetzte. Das

empörte natürlich den noch nicht verdorbenen Teil

der Weimarer Geſellſchaft auf das Höchſte. Und

das Schauſpiel, das der junge Goethe gab, mit

ſeinen Flirten, den Liebhabervorſtellungen zu

Waſſer und zu Lande, von denen man ab und

zu gerade ſoviel zu ſehen bekam, um ausrechnen

zu können, wieviel Geld wieder unnütz ver

ſchwendet wurde, hätte gar nicht der hellen Farben

bedurft, um Verachtung und entſetzte Tuſchelei

bei ihnen hervorzurufen. Mit Goethes wachſen

der geſellſchaftlicher Poſition nahm der Klatſch

mehr zu als ab. Es iſt nicht unintereſſant, in

den zahlreich erhaltenen Briefen dieſer Epoche

dem gereizten Lebensernſt der Weimarer Geſell

ſchaft nachzuſpüren. Und je weniger anſtändig

ſich die Schreiber benehmen, je behaglicher ſie ſich

in dem fetten Schlamm ausdehnen, um ſo heiterer

denken wir an das ſchöne und bezeichnende Wort

Friedrich Hebbels: Wer Kot nach den Sternen

wirft, dem fällt er ſelbſt ins Geſicht.

Als betriebſamſter Verbreiter von Klatſch

geſchichten darf der Oberkonſiſtorialrat Böttiger

gelten, den man in neuſter Zeit allerdings zu

„retten“ verſucht.

ſehr geſchäftiger und ſehr häßlicher Herr, der von

einem unüberwindlichen Drang beſeſſen war, ſich

gegen jedermann gefällig zu erweiſen, überall eine

Rolle zu ſpielen. Er war ein unübertrefflicher

Schnell-Leſer, der große Detailkenntniſſe hatte und

die nicht zu unterſchätzende Fähigkeit beſaß, in die

einfachſten Dinge die ſeltſamſten Auancen hinein

zuphantaſieren. Tieck hat ihn ſpäter für ſeine

äſthetiſche Pedanterie im „Geſtiefelten Kater“ mit

guter Laune karikiert. Herr Überall, Herr Ubique,

wie der Goethe-Schiller-Briefwechſel ihn nennt,

war mit allen Größen Weimars vertraut und alle,

außer Wieland, ſchüttelten ihn zu gelegner Zeit

ab. Goethe benutzte ihn eine Zeitlang zur Er

ledigung ſeiner geſchäftlichen Angelegenheiten, und

Schiller bediente ſich gelegentlich ſeines hiſtoriſchen

Wiſſens; aber man bekam ſeine untertänige

Wichtigtuerei bald ſatt, und als der Unglückſelige

es gar wagte, wider den Stachel zu löcken und

eine eigne Meinung zu haben, erledigte ihn Goethe

mit der majeſtätiſchſten, olympierhafteſten Gebärde,

und der Arme floh ſo ſchnell wie möglich nach

Dresden, wohin er ſich jahrelang informatoriſche

Briefe über Weimarer Verhältniſſe ſchreiben ließ.

Dieſe Affäre, von Kotzebue im Berliner „Frei

mütigen“ zu einer Haupt- und Staatsaktion auf

gebauſcht, gehört zum heiterſten Teil der klaſſiſchen

Böttiger war ein ſehr gelehrter,

Skandalchronik. Goethe hatte an dem ihm unter

ſtellten Theater ein Trauerſpiel von A. W. Schlegel

aufführen laſſen, und dies allerdings recht miß

lungene Opus fiel unter achtungsvollem Schweigen

– der einzigen Mißfallensäußerung, die Goethes

ſtrenges Regiment dem Publikum geſtattete –

entſcheidend durch. Böttiger unterzog das Trauer

ſpiel einer ſehr zurückhaltenden, aber immerhin

ablehnenden Kritik, die nebenbei mit den achtungs

vollſten Lobſprüchen für Direktion und Perſonal

gefüllt war – kaum erfuhr jedoch Goethe davon,

als er vom Herausgeber der Zeitſchrift den bereits

fertig gedruckten Bogen zur Durchſicht erbat. Ein

paar Stunden ſpäter – ich folge mit Abſicht der

aufgefärbten Darſtellung des übrigens gut infor

mierten Kotzebue – ein paar Stunden ſpäter

erhielt dieſer „ein zweites Billet des drohenden

Inhalts, daß, wenn dieſer ſchon gedruckte Bogen

nicht ſogleich kaſſiert werde, Herr v. Goethe zu

dem Herzoge gehen und ſeine Entlaſſung von der

Direktion des Theaters anſuchen wolle . . . Dabei

wurde ein peremtoriſcher Termin, nämlich bis vier

Uhr nachmittags, angeſetzt“. Dem Herausgeber

blieb natürlich nichts andres übrig, als Böttiger

den Aufſatz zurückzugeben. Die Wirkung iſt leicht

erklärlich. Goethes Deſpotie machte die gute Ge

ſellſchaft raſend, aber was konnte man tun? Für

jedes Ziſchen im Theater ſtanden Huſaren in

Bereitſchaft! Böttigers Rache war die eines ge

reizten Bürgers: er zeichnete all die kleinen

Anekdötchen auf, die in Weimar herumliefen, und

die ſein Sohn nach ſeinem Tode mit einigem

Pathos herausgab. Dieſe Quelle ſpeiſt zum

Hauptteil den Goethe-Klatſch.

Das beliebteſte Thema war natürlich Goethes

Verhältnis zu Chriſtiane Vulpius. Böttiger

ſtrahlt vor moraliſcher Überlegenheit, wenn er der

Dame Vulpia etwas anhängen und Goethe ſo an

ſeiner empfindlichſten Stelle treffen kann. Er gibt

ſich die denkbarſte Mühe, über ihre Beſchränktheit

und Unerzogenheit keinen Zweifel aufkommen zu

laſſen. Um den Kontraſt des kultivierten Welt

manns mit den Wirtſchaftsdamenallüren Chri

ſtianens anſchaulich werden zu laſſen, erzählt er

mit inniger Schadenfreude: „Meulich fand es die

Dame Vulpia für geraten, Schweine, deren Ge

ruch ihm eine Peſt iſt, einzuſtallen. Hier drang

indes ſein Widerwille durch und die circeiſchen

Geſellen wurden ſogleich geſchlachtet.“ Es war

eine brennende Frage in allen Salons, ob

„Goethe Dem. Vulpius, ſeine bisherige Maitreſſe,

einmal heiraten werde“. Zahllos waren natürlich

die Anekdoten, die man an die hierdurch beein

flußte ſchiefe Stellung Goethes zum Hof knüpfte.

„Als vor einiger Zeit ein junger Goethe aus

dieſer Verbindung in die Welt gewandert kam,

bat Goethe den Herzog zum Gevatter, der es

zwar annahm, der Taufe aber nicht beiwohnte.“

Ä übrigen ſchildert Böttiger auch Chriſtianens

ußeres als durchaus unbedeutend. „Die Vulpius
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iſt übrigens eine kleine, unanſehnliche Perſon, die

mit dem wohlgewachſenen, männlich ſchönen

Goethe nicht wenig kontraſtiert.“ Der ſchlechte

Geſchmack des gekränkten Oberkonſiſtorialrats iſt

durch die vorhandenen Bildniſſe Chriſtianens

leicht feſtzuſtellen.

Iſt dieſer Klatſch mehr einfältig und engherzig,

als von böſen Abſichten veranlaßt, ſo iſt der

folgende Bericht ſchon bösartiger, der ſelbſt von

Freunden des Goetheſchen Hauſes kolportiert

wurde. Die Herrſchaften mußten natürlich für die

Legitimierung Chriſtianens durch Goethe irgendein

pikantes Motiv finden, und ſo benutzte man

folgenden ſicherlich wahren Vorfall, um durch eine

falſche Beleuchtung auf ſeine Koſten zu kommen.

Es handelt ſich um die Einnahme Weimars durch

die napoleoniſchen Truppen im Jahre 1806, in

deren Verfolg Goethes Ehe mit Chriſtianen

geſchah. „. . . Es iſt nicht wahr, daß Wieland

und Goethe aus Achtung gegen ihren berühmten

Mamen eine Wache bekommen haben. Goethe

ward allerdings geplündert, und ein paar brutale

Kerls drangen mit ihren Degen auf ihn ein und

hätten ihn vielleicht umgebracht oder wenigſtens

verwundet, wenn die Vulpius ſich nicht auf ihn

geworfen und ihn teils dadurch, teils durch einige

ſilberne Leuchter, die ſie ſogleich hergab, gerettet

hätte. Da f ü r (ſo geſperrt!) hat er ſie geheiratet

und der Herzog hat nachher ſeine Einwilligung

dazu gegeben.“ Die ANiederträchtigkeit liegt natür

lich darin, daß man die Ehe als einen Akt von

gleichſam notwendiger Dankbarkeit, vielleicht ſogar

gegen Goethes Wunſch und Willen hinſtellt, über

haupt Chriſtianens Benehmen etwas Dienſtboten

haftes gibt.

Weit weniger peinlich iſt der Klatſch, der

ſich aus der Zeit der „Genieperiode“ erhalten

hat: vor und unmittelbar nach Goethes Ankunft

in Weimar. Böttiger plaudert mit verſtändlichem

ANeid davon, wie Goethe, dem ſchönen Mann, die

Frauen das Geleit bei ſeinen Ausflügen gaben

und in „Darmſtadt ſetzte er ſich vor Mercks Haus,

wo auf einer ſteinernen Treppe einige Bänke vor

der Haustür ſtanden, um den um ihn verſammelten

Mädchen Genieaudienz zu geben, die oft länger

als eine Stunde dauerte.“ Oder er berichtet ſolche

Streiche, wie Goethe und der Hof Fenſterſcheiben

von innen mit großen Talern einwarfen, die ſie

nachher allerdings durch Bediente ſorgfältig ein

ſammeln ließen. Die gärende, ſtürmiſche Art

des Götzdichters zeichnet ſehr anſchaulich eine

Epiſode, die Böttiger aus dem Munde Bertuchs,

des Herausgebers des anfangs erwähnten Jour

nals, hat. „Goethe wälzte ſich damals oft in

Bertuchs Zimmer im Schloſſe auf der Erde, band

ſich die langen Haare auf, um einen recht

tragiſchen Alimbus zu bekommen, und tragierte ſo

nach Herzensluſt.“ Und aus der gleichen Zeit:

„Eine gewiſſe Gemeinſchaft machte die Genies

den Quäkern und Heilsbrüdern ähnlich. So ſchickte

Goethe oft zu Bertuchs Frau und ließ ſich ein

Schnupftuch holen. Hatte er keine weiße Kanevas

weſte und Hoſen (was damals Genietracht war),

ſo ließ er ſich aus der herzoglichen Garderobe

ſein Bedürfnis holen. Verſteht ſich, daß nie etwas

zurückgegeben wurde. Oft ſchickte er in ein Haus

und ließ ſagen, er würde heute abend da eſſen.“

Wie ſich romantiſche ANeigungen überhaupt in

dieſen dumpfen Gehirnen ſpiegelten, zeigt die

Schilderung der Schweizerreiſe. „Zu den koſt

barſten Genieſtreichen gehört eine Schweizerreiſe

zu Pferde, die der Herzog mit Goethe machte.

Man nahm, um kompendiös und wohlfeil zu

reiſen, kaum ein paar Hemden in einem Mantel

ſacke mit, bezahlte aber alle Bedürfniſſe deſto

teurer auf dem Wege. In Stuttgart kam man

auf den Einfall, an den Hof zu gehen. Plötzlich

mußten alle Schneider herbei und Tag und Macht

an Hofkleidern arbeiten.“ Am liebſten aber rächte

ſich die Eitelkeit für nicht genügende Beachtung

durch kleine Mitteilungen über Goethes unheil

baren Egoismus. Das „Büchlein von Goethe“,

ein ſchöngeiſtig bemühtes Pamphlet, nuanciert

dieſen Vorwurf durch die ſonderbarſten Erzäh

lungen, mehr Raiſonnement jedoch als Mitteilung

von Tatſachen. Böttiger iſt maſſiver. Selbſt die

Freundſchaft mit Schiller muß ihm herhalten.

„Goethe hatte den Wunſch, in Verbindung mit

Herder und einigen andren Weimariſchen Ge

lehrten ein Muſterjournal herauszugeben. Da

dies aber nicht ging, verband er ſich mit Schiller,

den er früher gar nicht ausſtehen konnte, und das

um ſo lieber, als er von dieſem die kritiſche

Philoſophie in Quinteſſenz vorgetragen erhielt.

Goethe quetſcht gern ſolche Zitronen aus.“

Dieſe Geſchichten lieferten natürlich ein reiches

Material für langweilige Abende und ein pikantes

Gewürz für Briefe. Es findet ſich kaum ein

literariſcher Memoirenband dieſer Periode, in dem

nicht ein paar dieſer Anekdoten eine Aolle ſpielen.

In Weimar durfte man ja nicht murren und

mußte die zarteſte Mückſicht auf den Hof nehmen,

obſchon Goethe ſich nicht einen Augenblick beſann,

der Öffentlichkeit einen Affront zu bieten. Und

als er während ſeiner Theaterleitung das Publi

kum einfach entmündigte – es gibt wirklich keinen

andern Ausdruck –, erreichte dieſe private Er

bitterung ihr Höchſtmaß. Sonderbar, daß ſo

geringfügige Anekdoten über Goethes amoureuſe

Abenteuer in der Zeit ſeiner Theaterſouveränität

verbreitet ſind, was Goethes Wußerung zu Ecker

mann nur zum Teil verſtändlich macht: „Es

fehlte bei unſerm Theater nicht an Frauen

zimmern, die ſchön und jung und dabei von großer

Anmut der Seele waren. – Ich fühlte mich zu

mancher leidenſchaftlich hingezogen, auch fehlte es

nicht, daß man mir auf halbem Wege entgegen

kam. Allein ich faßte mich und ſagte: nicht

weiter! – Ich kannte meine Stellung und wußte,

waß ich ihr ſchuldig war . . . Hätte ich mich in
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irgendeinen Liebeshandel eingelaſſen, ſo würde ich

geworden ſein wie ein Kompaß, der unmöglich

recht zeigen kann, wenn er einen einwirkenden

Magneten an ſeiner Seite hat.“ (Eckermann,

22. März 1825) Dafür ſprudelte der Quell der

Klatſchgeſchichten, die ſeine Deſpotie illuſtrieren

ſollten, um ſo reicher. Man erzählte, wie er und

Schiller, während der letzten ſechsſtündigen Probe

des Wilhelm Tell, in der herzoglichen Loge zu

ſchauend, „einen Toaſt auf ihre Meiſterſchaft in

Champagner tranken und die armen Schauſpieler

hungern und ſchmachten ließen“. Die Unwahr

ſcheinlichkeit dieſer Anekdote iſt längſt erkannt:

aber ſie charakteriſiert ſehr ſcharf die Haltung, wie

ſich die Weimariſche Mediokrität mit ihren Größen

abfand. Man glaubte dieſe Anekdoten ſo lebhaft,

daß ſelbſt ein – man kann hier ruhig ſagen:

ſerviler Goetheaner wie der Satiriker Falk, der ſich

nach Goethes Tode in den Kuliſſen ſeines Mamens

zur Schau ſtellte, ſie als authentiſch weiter

gab. Der Kotzebueſche „Freimütige“ in Berlin

machte ſich ein Vergnügen daraus, dieſe Theater

anekdoten in Tönen ſittlichſter Entrüſtung breit

zutreten. „Um mit Anſtand ein gebührendes

Klatſchen zu bewirken,“ ſchreibt Kotzebue, „hat der

Herr Direkteur (Goethe) ungefähr in der Mitte

des Parterres ſich einen ausgezeichneten runden

Seſſel machen laſſen, auf welchen er ſich im Mot

falle ſetzt, die Arme ſo hoch als möglich in die

Höhe ſtreckt und ſo laut als möglich das Signal

zum Klatſchen gibt. Da nun der Herr Direkteur

zugleich in andrer Mückſicht bedeutenden Einfluß

hat, ſo geben alle diejenigen wohl auf ihn acht,

die jenen Einfluß ſcheuen oder gern benutzten;

und ſobald das Signal erſchallt, ſtimmen ſie

pflichtſchuldigſt ein.“ Einmal bewies Kotzebue

ſogar, daß „Goethe kein Deutſch verſtände“! Ob

wohl Goethe ſeine bühnlichen Talente nie ver

kannte, behandelte er ihn doch zu bemerkbar von

oben herab: und gerade dieſe nachläſſige Geſte

vertrug Kotzebues Eitelkeit nicht. Während das

Weimarer Theater von ſeinen Stücken geradezu

lebte – der Mode nachgebend führte Goethe

unter ſeinem Direktorium 87 Stücke von ihm auf–,

mußte er ſich in den Renien verſpottet ſehen, fühlte

er ſich ſorgfältig gemieden, und als nun Goethe

gar umfangreichere Anderungen in einem ſeiner

Werke vornahm – es waren die auch heut noch

geſpielten „Deutſchen Kleinſtädter“ –, weil er

ſeinen Schwager Vulpius und die Schlegel paro

diert glaubte, da brach Kotzebues Wrger in einem

temperamentvollen Funkenſpiel aus, und neben

einer ſehr überlegenen, relativ zurückhaltenden und

objektiv bemühten Anzeige der Affäre in ſeinem

Journal ließ er ein Pasquill erſcheinen, das allen

Weimarer Klatſch in lebhafteſten Farben auf

friſcht: „Expektorationen.“ „Goethe der Große

ſitzt auf einem bequemen Throne, die Hände über

den Bauch gefaltet“ und empfängt im tiefſten

Megligé zwei Beſucher, „tüchtige Mäucherpfannen“,

wie ſie „Falk der Kleine“, ſein Kammerdiener,

anmeldet: A. W. Schlegel den Wütenden und

Friedrich Schlegel den Raſenden. Es beginnt eine

tolle Beweihräucherung Goethes, die dieſer wohl

gefällig immer wieder anfeuert, und endlich wird

die Vernichtung aller Andersdenkenden beſchloſſen,

vor allem die des mit ſo großem Beifall auf

genommenen, nicht umzubringenden Kotzebue. Zum

Schluß befiehlt Goethe, daß man ihm räuchere,

„die Gebrüder ſpringen auf und räuchern. Goethe

entſchlummert in einer Dampfwolke. Er träumt,

er ſei zum Papſt ernannt worden“ uſw. Die

Verſe ſind recht witzig, und aller Klatſch iſt betrieb

ſam ausgenützt, zweifellos iſt Kotzebue einer der

talentvollſten Schriftſteller, die je in der deutſchen

Literatur ein anrüchiges Daſein geführt haben.

Der Goethe-Klatſch im „Freimütigen“ war eine

gern geleſene Lektüre – entſchädigte er doch für

die Langeweile, die die aus Bildungsrückſichten

betriebene Lektüre der Werke Goethes eintrug.

Zufällig ſind wir unterrichtet, wie Goethe ſich zu

dieſen boshaften Anzapfungen verhielt. Böttiger

berichtet von einem Geſpräch über dieſes Thema

mit dem ſchon erwähnten Falk. „Goethe ſah nie

ein Blatt des „Freimütigen“. Man drang es

ihm auf. Er gab es ungeleſen zurück; hat aber

darum es keineswegs verſchworen, einmal Aache

an jenem Geſindel zu nehmen.“ Er gab eine

Karikatur an: Goethe mit einigen andern Kunſt

freunden wandelt in den „Propyläen“ (der

Goethiſchen Kunſtzeitſchrift) unter den Säulen

gängen vornehm gutmütig herum. Unten befindet

ſich Kotzebue in der Haltung ANicolais auf

Werthers Grab, „indem er ſehnſuchtsvoll hinauf

blickend ſpricht:

Ach könnt' ich doch nur dort hinein,

Gleich ſollt's voll Stank und Unrat ſein.“

Kotzebue ließ dafür keine Gelegenheit vorüber

gehen, Goethe etwas anzuhängen: Als Goethe

um den Jahreswechſel 1804/05 von einer ſchweren

Krankheit ergriffen wurde, deutet er geheimnis

voll die Gerüchte an, denen man in unſrer Zeit

wiſſenſchaftliche Grundlagen zu geben bemüht iſt.

„Man ſagt, er habe ſich bei der letzten Vorſtellung

der Racine-Schillerſchen Phädra erkältet (im

Original ſo mit Wohlbedacht geſperrt). Allein es

iſt dieſer Zufall dem ſehr ähnlich, dem er ſchon

vor einigen Jahren beinahe unterlegen wäre, und

ob er gleich durch ſeine auch im Phyſiſchen höchſt

kräftige Matur . . . auch diesmal gerettet wurde,

ſo iſt doch unſre ängſtliche Beſorgnis, daß ſo

etwas wiederkehren könnte, nicht gering.“ Über

die moraliſche Perſönlichkeit Kotzebues ſind die

Akten geſchloſſen: das abſchließende Wort ſprach

A. W. Schlegel in der „Ehrenpforte“ aus, einem

Pasquill, das ſich gegen Kotzebues Verhöhnung

der romantiſchen Schule richtete und ihn zugleich

für den famoſen „Dr. Bahrdt mit der eiſernen

Stirn“, das ſkandalöſeſte und witzigſte Pamphlet
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deutſcher Sprache (ANeuausgabe bei J. Zeitler in

Leipzig), züchtigte:

In Bahrdt warſt du bemüht, den niedern Haufen

Mit Zoten und Pasquillen zu erkaufen:

O Schand und Spott,

Du Sansculott.

Die chronique scandaleuse hat natürlich im

Organismus der menſchlichen Geſellſchaft ihre

deutlich erkennbare Beſtimmung: als die einzige

Möglichkeit des Philiſters, gegenüber dem genialen

Menſchen zu einer neidloſen Lebensführung zu

kommen. Sie verkleinern Goethe nicht, ſie ver

menſchlichen ihn nur. Denn durch die falſchen

Beleuchtungen und ſchiefen Moralen ahnt man

doch die wahren Motive, die in der Glorie des

Goethiſchen Lebens allerdings andre Inhalte

zeigen. Aber ſie zeigen einen Menſchen – und

das iſt es, was in unſrer Zeit nicht energiſch genug

betont werden kann – in einer Zeit, wo pedan

tiſche Schulmeiſterei bemüht iſt, Goethe, dieſes

Wunder an Menſchlichkeit, zu einem fanatiſchen

Steingötzen erſtarren zu laſſen, um den eine Wolke

kühler Majeſtät ſchwimmt, die jede Menſchlichkeit

gierig verzehrt. In deren antiken Faltenwurf

jedes Aufatmen des Menſchen verſchlungen wird

– und dort berechnende Genialität ſetzt, wo

Ä Menſchlichkeit einen menſchlichen Fehler

eglng.

Aus dem Zyklus Tiefurter Frühling.

Von Srnſt Schur (Groß-Lichterfelde).

Der KOavillon.

Fm grünen Garten liegt ein grauer Pavillon,

Durch hohe Fenſter dringt der Blick,

ſieht alte Bilder ſtumm

an bunten Wänden hängen.

Sonſt nichts. Sonſt alles leer,

Und niemand tritt herein.

So ſteht die alte Halle ſinnend,

drin Frohſinn einſt

und junge Geiſter tobten.

ANun iſt das alles ſtill geworden.

Kein Laut – tot iſt die Freude.

Alles ſtill und tot.

Auf harter Schwelle

lag ein kleines Vögelchen.

Fch trat heran – zartgrün der Flaum,

die Flügelfedern grau.

So kümmerlich geſtreckt auf dem bemooſten Stein.

Die kleinen Krallen krampfhaft angezogen.

Das war wie einSymbol: verklungen ſind die Lieder.

Von Baum zu Baum, von Strauch zu Strauch

zog über weiten Wieſenflächen

ſtill – von einſt – ein Hauch.

Beſinnung.

Heilig biſt du, ſtarker Wille,

der du dieſe Räume ſchufſt,

Baum und Strauch ſo mild belebſt –

Kaum gefühlt, ins Aichts entſchwebſt,

Wo du ahnungsvoller rufſt.

Heilig biſt du, ſtarker Wille,

der, ſolang er wachend iſt,

ſelig ſich ins Ganze gießt;

wenn die Zeit vorüber iſt,

ſtill – ins All – zurückefließt.

Goethes Gartenhaus.

Eine Erinnerung von FOaul Friedrich (Berlin).

Die Stätte, die ein edler Menſch betrat,

Sie iſt geweiht für alle Zeiten.

eimar! Wie eine Mythe, wie der Aach

hall eines Märchens aus alter Zeit
Gd klingt es heute an mein Ohr. Mitten

im brauſenden Jagen des großſtädtiſchen

Treibens, dem ſeeliſchen Ringen und

Straucheln in einer Welt der kraſſeſten Gegenſätze,

der verworrenſten Stimmungsdiſſonanzen entſteht

eine geiſterhaft tiefe Stille, ſobald das Wort

Weimar fällt. Es dauert eine geraume Zeit, bis

ich mich ganz ſeines Fnhalts bewußt mache, bis

ich weiß, daß dieſes ſtille Zauberwort aus einer

verſunknen Welt für mich mehr bedeutet als ein

von den Schauern geiſtiger Pietät umrauſchter

Mame, daß es zugleich für mich Heimat und Kind

heit war.

MUnd erſt allmählich wachſen die Schatten ge

liebter Toten wieder lebendig um meinen Sinn.

Großmütterchen ſitzt wieder neben dem weltfremden

Knaben, der großäugig verträumt in der Berliner

Mietsſtube ſtand und auf das Klingeln der Pferde

bahnen draußen horchte, aus dem ihm eine neue

Lebensmelodie klang, während die gütige alte Frau

in ihrer Jugend weilte und von bedeutenden

Zeiten und Menſchen ſprach. Sie hatte an dem

Paradetotenbette Goethes geſtanden, ſelbſt ein

Kind damals noch, wie der, der ihren Worten nun

lauſchte, und hatte nur eine unbewußte Empfin

dung mitgenommen, vor etwas Außergewöhnlichem,

Unalltäglichem geſtanden zu haben. So ſehe ich

heute all das Fortlebende, das Erbe der Großen,

wie es das Kind in ſeinem Unverſtand erlebte.

Denke doch keiner, daß der Knabe altklug in

den Schätzen der nahen Vergangenheit wühlte.

Goethe und Schiller waren ihm Aamen wie Löffel

und Teller – darum taufte das Kind im erſten

Spieltrieb ſeine beiden Füße nach ihnen. Das

hohe Dioskurenſtandbild vor dem Weimarer Theater

gehörte ſo ganz ſelbſtverſtändlich mit ins Leben,

wie buckligen Frauen auf dem bunten Töpfer

markt.
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Aicht die Geſtalten der Großen waren es, die

zum Herzen ſprachen. Auch ihre Werke waren

noch ein unbekanntes Paradies. Aber eins ſprach

ſtark und unverlöſchlich und grub ſich tief in des

Kindes mimoſenhafte Seelenwelt: ein weißes,

niedriges Häuschen an einer ſanft abfallenden, ſma

ragdgrünen Wieſe, durch die leiſe plätſchernd ein

Bächlein rauſcht, umweht von Heu- und Blumen

duft, ganz in lautloſe Sonnenſtille getaucht, darin

nur hin und wieder der eigentümlich märchen

hafte ſchrille Lockſchrei der Pfauhennen klang, die

auf der Wieſe wie in einem verwunſchnen Bimini

oder Avalun ſtolzierten.

Daß es ſo etwas im Leben gab – ſo welt

abgeſchloſſen, ſo einſam und doch ſo ganzſelbſtgenüg=

ſam – das blieb und wich nicht aus dem Herzen.

Dann kamen Jahre des Erwachens und des

Sich-Behauptenmüſſens gegen die feindliche Welt

der Großſtadt – Kämpfe mit andern Köpfen und

Weltbegriffen – Angriff und Verteidigung. Und

während die Kindheitserinnerung verblaßt war,

weckte die alte gütige Frau, die einſt an Goethes

Totenbett ſtand, den geiſtigen Teil dieſer ver

ſunknen Welt. Der Feuergeiſt des Freiheits

dichters Schiller wurde des Knaben innerer Weg

weiſer, wie die wandelnde Flammenſäule den Juden

in der Wüſte. Worte umwoben und berauſchten

ihn, Heldengeſänge und mannhafte Appelle an den

Mut im Knaben.

Und lang ſchon hatte die gütige, weißhaarige

Fee der Kindheit ihre Augen und ihre märchen

kündenden Lippen geſchloſſen, und noch immer

flammte das Feuer, das in Schillers Dichtung

lebte, durch die Gärungen und Seelennöte des

Jünglings, der ſich im kalten Einerlei des Lebens

nicht zurechtfand.

Dann kam der Umſchwung. Allgemach wandelte

ſich der Jugendrauſch in weſenloſen Dampf, aus

deſſen zerteilten, entflatternden Wolken das ſtille,

ragende Jupiterhaupt Goethes herausſtieg.

Und wieder wurde längſt Entfallenes wach

und der Blick des reifenden Mannes ſah das

kleine, weiße Haus an der grünen Parkwieſe von

dem hohen Schatten Goethes belebt, zu dem ſich

in der Zeit der ſinkenden Sonne eine geiſterhafte

Frau geſellte, die ihm den Weg zur inneren

Klärung in dieſer weltverlorenen idylliſchen Stille

wies. Das war es, was von dieſem verwunſchnen

Häuschen ſo lebendig auf das Kind gewirkt, dies

ANachleben einer durch Leid und Irrungen er

ſtrittnen Stille, eines „ſich vor der Welt-Ver

ſchließens ohne Haß“.

Hier lebte nicht nur der Friede der von dem

Sturm der Zeit unberührt gebliebnen Matur, hier

webte und rauſchte nicht nur der ſanfte Fall der

Jlmwellen, hier ſprachen Geiſterſtimmen hoher,

verklärter Menſchenſöhne von den Geheimniſſen

des Lebens und der Liebe, hier wehte ein be

ſeelter Friede mit unſichtbaren Flügeln um das

ahnungsloſe Kinderherz.

Darum ſteigt auch heut, ſo oft der AName

Weimar klingt, dies weiße Geiſterhäuschen an der

grünen, baumumſchatteten Flm-Wieſe vor allem

andern vor dem Mannesblicke auf, und wie eine

tiefe und lebendige Mahnung rauſchen die Wellen

der plätſchernden Flm:

Gehe nicht unter im Tag und im Endlichen!

ſei auch du vor allem Menſch, fühle, daß Aeifſein

alles bedeutet, und ruhe auch du nicht eher, als

bis du in deinem verworrenen, raſtloſen Leben einen

Ort gefunden, wo du dir ſelbſt gehörſt, wo heilige,

ſeelenverjüngende, ſonnige Stille herrſcht– wie hier!

ARandbemerkungen.

#

º.

Die Spiſode von Kreta

iſt vorüber. Der Frieden der Welt iſt wieder einmal

gerettet. Die griechiſche Großmannsſucht hat dem jung

türkiſchen Elan, hat dieſer Stimmung weichen müſſen, die wie

noch immer nach großen Umwälzungen einen kriegeriſchen

Charakter trug. Aur liegt in dem ganzen Vorgang nichts

recht Heroiſches, zumal in dem Schlußakte nicht, in dem

man gewaltige Schiffe die Fluten des Meeres durch

furchen ſah, um aus ihrem Bauche ein paar hundert

Matroſen auf die kretiſchen Geſtade auszuſpeien, wo

man alsbald dieſe Matroſen am Werke ſah, nicht eine

unrechtmäßig gehißte Flagge, die ſchon längſt entfernt

war, wagemutig herabzuholen, ſondern einen Flaggenſtock

zu Brennholz zu zerhacken. Die griechiſche Volksſeele

kochte zwar in Geſtalt von einigen Milizen ein wenig

empor, die nach dieſem ſchrecklichen Akte hinliefen, um die

Scheite wieder zuſammenzuleimen: aber als „der Gendarm

mit ſchnurrigbärtiger Miene“ ſich umdrehte, da zog man

ſich zurück, und „es verſtummten alle Murmeler“. Die

Schilderung, die der alte Aeſchylos, von ſeinen Lands

leuten gibt, klingt etwas anders, als dieſe neueſte Epopöe

helleniſchen Heldenmutes. „Jhr Söhne der Hellenen!

Geht, befreit das Vaterland, befreiet Weib und Kind, der

Götter Heiligtümer und das Grab der Ahnen! Solche

Preiſe gilt es jetzt!“ So heißt es bei der Schilderung

der Salaminiſchen Schlacht in den „Perſern“. Jetzt lautet

die Theſe anders. zs

tºt

Der Kampf um Marokko

hat eine neue Wendung genommen. Bu Hamara, der

große Unruheſtifter, der den Franzoſen ſo bequem war,

weil er ihnen die Vollmacht zur Invaſion verſchuf und

dauernd erhielt, iſt ſeiner Macht beraubt und kann fort

an nur noch wie weiland Gelimer, der letzte König der

Vandalen, mit ſeiner Laute trauernd durch die Lande

ziehen, und, wenn er den ſiegreichen Sultan auf ſeinem

Hochſitz erblickt, gleich jenem in den Auf ausbrechen: „O

Eitelkeit, o Eitelkeit der Eitelkeiten!“ Was übrigens auch

ſchon der Prediger Salomo bemerkt haben ſoll. Die Voll

macht der Franzoſen iſt jetzt zerriſſen, aber wohl nur

gläubige Kinder werden der Meinung ſein, daß die

Franzoſen, auch wenn der Anlaß entſchwunden iſt, be

glückt und froh das Land verlaſſen werden. Denn daß

die Akte von Algeciras verfaßt worden ſind, um als

irgendwie wichtiges Staatsdokument und als Nichtſchnur

politiſchen Handelns in der Geſchichte fortzuleben, das

dürfte doch ſelbſt Apella nicht glauben. Und auch

Herr v. Bethmann-Hollweg nicht, der jetzt allen Grund

hätte, ſich in die Muße von Hohenfinow die Akten

aus jenem kleinen ſpaniſchen Städtchen nachſenden zu

laſſen, ſei es auch nur, um den Kontraſt zwiſchen der

Lohengrinfahrt nach Tanger und dem Inhalt dieſer Akten,

zwiſchen Fanfare und Chamade, zwiſchen einem bunt

bewimpelten Schiff mit tauſend Maſten und einem müh
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ſam geretteten Boote kennen zu lernen und über den zwei

Wegen Schillers zur Tugend zu ſinnen: „Handelnder

ringt der Glückliche ſie, der Leidende duldend.“ Die

Franzoſen werden in AMarokko bleiben und Auhe ſtiften,

wo ſchon Ruhe herrſcht, und wir werden dem getreuen

Pudel gleichen, der betrüblich zuſchaut, wie der Kater mit

dem Knochen davonzieht. R Li.

3.

Muſäus, Blériot und Zeppelin.

Wer kennt nicht des alten Muſäus ſchalkhaftes

Märchen von den Schwanenjungfrauen, denen ein Schleier,

ein „luftiges Gewand aus verdichteten Lichtſtrahlen des

Wthers gewebt, das alle Eigenſchaften der reinſten Feuer

luft beſitzt, die irdiſche Körperſchwere zu überwinden und

mit leichtem Flug bis an die Wolken zu erheben“, Flug

vermögen verleiht? Der Dichter hat ſeinem Märchen vom

„Geraubten Schleier“ mit Anſpielung auf den kurz vorher

erfundenen „Feuerluftballon“ der Annonayer Papier

fabrikanten den Untertitel: ein „Märchen à la Montgol

fier“ gegeben und nach ſeiner Art allerlei Intereſſantes

aus der Chronique scandaleuse jener Tage in das Märchen

verflochten. So ſteht denn in dieſem AMärchen auch eine

Stelle, die heute wieder eine ganz merkwürdige „Aktuali

tät“ gewonnen hat. Dem ſuchenden Einſiedler-Aitter iſt

die ſchöne Braut Kalliſte mit Hilfe ihres Schleiers als

Schwan entflohen. Aun heißt es: „Aber wenn ſie aus

dem Fenſter davonfliegt, wer kann ihr da nacheilen außer

den Pariſer Luftſchwimmern? . . . Die kurzſichtigen

oder neidiſchen Vielwiſſer der engliſchen Sozietät

mögen ſo ſchief und verächtlich von dem aeroſta =

tiſchen Wunderkinde ihrer Aachbarn urteilen, als

ſie wollen, ſo liegt doch klar am Tage, daß eine

luftige Maréchauſſée, die Pech und Schwefel

herabregnen ließe, dem leidigen Schleichhandel an

den britiſchen Küſten ungleich zuverläſſiger Ein

halt tun würde als die ſchwerfälligen Küſtenbe

wahrer und alle papiernen Beſchlüſſe des 3änki

ſchen Unterhauſes.“ Der gute Muſäus hat alſo die

Rudolf Martin – Baden Powellſche „Luftinvaſion“ ſchon

vor mehr als 125 Jahren vorausgeahnt und Blériots

Kanalflug im Geiſte geſehen. Und noch an einer andern

Stelle hat das Märchen beſonderes Intereſſe für uns.

Wir erfahren nämlich, daß auch damals ſchon nach Ver

nichtung der Ballons durch Feuer „zum Behuf aeroſta

tiſcher Verſuche fleißig ſubſkribiert“ worden iſt, „um ſich

der herrlichen Erfindung des Luftballs ſtatt eines Trans

portſchiffs zu bedienen“ – und da haben wir die Parallele

zum „Zeppelin“ und dem Echterdinger Unglück. AMuſäus

beruft ſich für dieſe Mitteilung auf „öffentliche Zeitungs

nachrichten“, und dieſen Zeitungsnachrichten iſt zu ent

nehmen, daß dem Pariſer Chemiker Charles, der als erſter

ſich des Waſſerſtoffgaſes zum Auftrieb der Ballons be

diente, zweimal durch Sammlung in wenigen Tagen die

ſtattliche Summe von 10000 Franken zur Schaffung neuer

Luftballons überreicht wurde. t: W.

Das Srwachen Cliens.

Seit einigen Tagen geht's in Wien hoch her. Jeden

Tag gibt's Krawalle. Jeden Tag in einem andern Bezirk.

Und jeden Tag muß die Polizei ausrücken, und manchmal

begibt es ſich, daß ſogar Blut fließt. Ohne Verwundungen

ſchließt ſo ein Krawall doch nie. Und was iſt der Grund

dieſer Krawalle? Die Deutſchen und die Tſchechen wollen

ſich halt „a bisl raufen“. Das iſt alles. : . Aur. Einer,

der Wien kennt und dieſe Zuſtände, in denen Öſterreich

jetzt lebt, vermag dieſer Sache auf den Grund zu ſehen:

dieſe Zuſtände, die ſchon berüchtigt ſind, und die man auf

das Konto der unglücklichen Lage Öſterreichs ſetzt. Es iſt

nicht zu leugnen, daß die Tſchechen in Öſterreich, ſpeziell

in Aiederöſterreich, immer zahlreicher werden, und es iſt

ferner nicht zu leugnen, daß ſich nahezu der ganze Wiener

Gewerkſtand aus Böhmen zuſammenſetzt. Aun wollen

„die Böhm“ für ihre Kinder in Wien eigne Schulen haben.

Aber die Deutſchen ſagen: Halt, das geht nicht. Wenn

da eine Jugend aufwächſt, die tſchechiſch iſt, ſo gehen wir

der Gefahr entgegen, daß nun auch bei uns in Alieder

öſterreich die Verhältniſſe derartige werden, wie ſie in

Deutſchböhmen ſind, das mehr böhmiſch iſt als deutſch.

Wir werden ein Embryo werden. . . . Und die Deutſchen

haben entſchieden recht, wenn ſie ſich aus Leibeskräften

gegen das Überhandnehmen der Tſchechen in Aieder

öſterreich wenden. Kein rechtlich Denkender wird dies

verneinen. . . . . ANun, bisher wäre alles in Ordnung.

Jetzt, aber eine zweite Frage: iſt es deshalb nötig, daß

es zu Kämpfen kommt, die ſchließlich die ganze Kultur

einer Stadt hemmen müſſen? Beſonders einer Stadt wie

Wien, die wie keine andere ſofort Feuer und Flamme

für jede Hetz iſt. Könnte nicht einfach die Behörde die

Angriffe der Tſchechen zurückweiſen? Muß das die Be

völkerung ſelbſt tun? Aber das iſt ſo öſterreichiſch, ſo echt

öſterreichiſch: dieſes Sich-nicht-trauen der Behörden,

die dann dennoch tun müſſen, was ſie ſchon längſt hätten

tun müſſen. Ehe das Richtige geſchieht, muß man ſich

ſträuben, muß unbedingt und unter allen Umſtänden blöd

und dumm ſein!

Ungemein komiſch iſt es, wie dieſer Kampf geführt

wird. Unſagbar lächerlich iſt es. Den Kampf führt ledig

lich – die Jugend von Wien. Die Alten aber ſitzen

hinterm Bier und ſchimpfen auf die „verflixten Böhmaken“.

Und der Jugend ſind alle Helfer willkommen, ſelbſt die ſo

berüchtigten „Plattenbrüder“. . . . Wien hat etwas Leben

bekommen. Das beſte Geſchäft aber machen die Wirte.

Denn jeden Tag ſind beide Partei ſtockhagelſchwer be

trunken. Wie wär's, wenn auch die Berliner oder Mün

chener Gaſtwirte ſo etwas inſzenierten, gerade jetzt, da durch

die Bierſteuer ihr Konſum ſo leidet? Steffen (Wien).

3.

Sine Revolution in Monte Carlo.

Im kleinſten Staate Europas bereiten ſich, wie aus

ſichern Zeichen zu ſchließen iſt, große Dinge vor. Und kein

Prophet kann ſagen, wie das enden ſoll. Wenn ich heute

von einer gewaltigen Umwälzung der beſtehenden Ordnung

im Fürſtentum Monaco ſpräche, glaubte man höchſtens,

daß die zukünftigen Ereigniſſe die Tendenz haben, den

Operetten- und Poſſenfabrikanten ins Handwerk zu pfuſchen.

Aber die Symptome ſind in der Tat bedenklich. Es wir

berichtet, daß 725 Monegaſſen eine Erklärung gezeichnet

hätten, die dem Fürſten Albert Honorius in den nächſten

Tagen überreicht werden ſoll. Die Monegaſſen fordern

durchaus nicht die Trennung von Kirche und Staat, weder

die Einſetzung eines Parlaments, noch den Bau von

12 Dreadnoughts, ſondern ſie wollen das Aecht haben,

Croupiers des Kaſinos zu werden. Dieſe Freiheit

war ihnen bisher verweigert worden. Als nämlich KarlXIII.

im Jahre 1856 die Eröffnung des erſten Spielſalons er

laubte, verhehlte ſich der hohe Herr nicht, daß die Reich

tümer, die die Fremden ins Land bringen würden, nur

dann im Lande blieben, wenn die Bewohner in ihren

Menſchenrechten um die Freiheit verkürzt würden, ihren

Gewinn aus dem Fremdenverkehr ſelbſt am Roulette und

am Trente-et-quarante-Tiſch zu verlieren. Die Bewohner

Monacos ſollten lediglich Statiſten des Spielunglücks

der andern ſein, und ihnen ſelbſt ſicherte der erſte Sou

verain von Monaco das ewige Glück dadurch, daß er

ihnen für alle Zeiten den Spielſaal verbot. Sie ſollten

weder Steuern noch andre Abgaben entrichten, ſie ſollten

weder durch bürgerliche, noch durch militäriſche Pflichten

belaſtet werden, ſie ſollten ſich an den herrlichſten Boule

vards der Welt, an den wunderbarſten Gärten, an den

vollkommenſten hygieniſchen Einrichtungen erfreuen, ohne

auch nur einen Pfennig beizuſteuern, kurz, ſie ſollten die

glücklichſten Bürger der Welt ſein, – nur Roulette und

Trente et quarante ſollten ſie nicht ſpielen dürfen. Aber

dieſes idylliſche Leben genügt den Monegaſſen nicht. Sie

wollen noch mehr Geld verdienen und ſtreben nach den

ertragreichen Poſten der Croupiers. Wenn ihre Forderung

nicht bewilligt wird, werden ſie den Spielſaal ſtürmen, und

es wird eine Armee gebildet werden müſſen, und es werden

Steuern erhoben und Dreadnoughts gebaut werden,

und die Preſſe AMonacos wird verlangen, daß das Land,
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das vom AMeere und zu Lande erreichbar iſt, mindeſtens

eine ſo ſtarke Flotte brauche wie England. So zeigt wieder

einmal das Beiſpiel der neuſten Revolution, wie wunder

bar gütig die Herrſcher für das Volk ſorgen, und wie
unwürdig die Völker ſind. E. F.

Die Prophetennacht.

taten. Eine andere Zeit verlangt eine andere Lebens

philoſophie. Ich bedaure ja lebhaft, daß alles künſtleriſche

Schaffen unter dieſen Entwicklungsſtürmen ganz andere

Formen annehmen muß – aber auch dieſen ließe ſich

eine klaſſiſche Aüance anheften. Denken Sie darüber

nach.“ Er erhob ſich und ging hinaus, und ich ſtarrte

lange in das Aachtlicht – bis der Morgen graute. Da

puſtete ich das Aachtlicht aus. KOaul Scheerbart.

ie ganze Aacht hindurch war ich nur mit alten

Propheten zuſammengeweſen, und die hatten mir

fürchterlich die Ohren voll geſtöhnt – erſt kam

der Jeſaias und dann der Jeremias und ſchließlich

der alte Habakuk; die redeten von der Zukunft ſo viele haar

ſträubende Dinge . . . es war einfach entſetzlich. Und als ich

endlich wieder zu Hauſe war und in meinem Bett lag, ſah ich

plötzlich neben meinem Bett in meinem uralten Paſtoren

ſeſſel mit Ohrſtützen wieder einen alten Herrn ſitzen, und

Ä fragte ihn beim trüben Schimmer der Oellampe:

„Sind Sie auch ein Prophet? Ich kann bei dem ſchwachen

Aachtlicht nicht ordentlich ſehen.“ Da ſagte der alte Herr

mit prächtig tönender Stimme: „Ich bin der alte Goethe

und will Ihnen auch noch etwas von der Zukunft ſagen;

das ſcheint mir in dieſer ſchweren Zeit doch notwendig.“

„Furchtbar liebenswürdig!“ ſagte ich leiſe. Und er fuhr

fort: „Sie haben ja heute ſchon genug von den kommen

den Dingen gehört. Es wird nicht grade angenehm ſein,

in den Jahren 1910–1913 in Europa und Amerika zu

leben – an den anderen Orten der Erde auch nicht. Der

Trubel wird, wie das ja ſchon eine alte Prophezeiung

kundtut, erſt Ende der zwanziger Jahre aufhören. Da

muß man aber wiſſen, wie man ſich in derart aufgeregten

Zeiten zu verhalten hat. Als ich vor hundert Jahren

den Aapoleonsſpektakel mitmachte, da dachte ich, das ſei

ſchon für die Beteiligten ſehr nervenangreifend. Aber

das war gar nichts gegen die Zeit, die Ihnen bevorſteht.

Heute ſind alle an den Ereigniſſen des Tages beteiligt.

Ein Zurückziehen in einen ſtillen Aentierswinkel wird's

bald nicht mehr geben. Die große franzöſiſche Revolution

war auch nur ein Kinderſpiel gegen das, was jetzt kommt.

Ä bin auch ein Prophet, wie Sie ſehen. Aber ich mache

ie darauf aufmerkſam, daß es banal iſt, die kommende

Zeit einfach als eine revulutionäre hinzuſtellen – das

Schlagwort genügt nicht mehr. Alle Anſchauungen von

Welt und Leben werden ſich verändern, man wird plötz

lich mit ganz anderen Augen alles anſehen – und viele

werden vollſtändig die Faſſung verlieren. Aun will ich

Sie aber nicht noch mehr erſchrecken als Jeremias und

Habakuk. Ich will Ihnen nur ſagen, wie man ſich zu all

dem Aeuen verhalten ſoll. Vor hundert Jahren ſchützten

wir uns gegen den Anſturm des Aeuen durch behagliche

Aentiersallüren. Die aber genügen heute nicht mehr.

Heute iſt es das Beſte, mitten in den Strudel hineinzu

gehen und die Augen offen zu halten und überall mit

zutun, denn ein Entrinnen gibt's nicht. Das lenkbare

Luftſchiff wird viel mehr umwerfen, als Sie ahnen. Auch

die Ernährungsgeſchichte wird in Kürze ganz anders aus

ſehen; der Chemiker wird die neue Aahrung in ſeinem

Laboratorium herſtellen. Die Mächtigen der Erde werden

plötzlich nur daran denken, ſich durch gute und große

Taten populär zu machen. Die ARoheit wird auf der

andern Seite ganz unglaubliche Blüten erzeugen – das

Entſetzliche wird vielen als ein Alltägliches erſcheinen.

Und da ſage ich Ihnen nun mit großem Ernſt: Ziehen

Sie ſich nicht von dieſem Weltgetriebe zurück! Gehen

Sie kühn mitten in den Strudel hinein, damit ſie ſich an

alles gewöhnen und auf dem Laufenden bleiben. Es

genügt nicht, nur die Zeitungen zu leſen. Ziehen Sie

ſich zurück, ſo werden Sie von vielen Ereigniſſen dermaßen

überraſcht werden, daß Ihre Geſundheit unter den Ueber

raſchungen bald begraben ſein wird. Dies iſt das, was

ich Ihnen ſagen wollte. Handeln Sie danach. Aur nicht

ſo Aentier ſpielen, wie wir das vor hundert Jahren

Laverren3 und ſeine „Jugendpoſt“.

Sº Falke, der in Ar. 34 der „Gegenwart“ aus

einanderſetzte, wie ſein Alame unter den Laverrenz

ſchen Aufruf zur Bekämpfung der Schundliteratur

(d. h. Zur Begründung der „Jugendpoſt“) gekommen iſt,

und zugleich in ſeiner Zuſchrift die Hoffnung ausſprach,

daß mein Mahnruf ſeine Wirkung tun werde, bittet mich

um Veröffentlichung nachſtehender Erklärung:

Herr Victor Laverrenz verbreitet ein Schreiben

„Zur Klarſtellung!“, worin er behauptet, ich hätte

in meinen Briefen an ihn zugegeben, daß ich die

„Jugendpoſt“ gar nicht kannte, als ich ſie angriff. Das

widerſpricht den Tatſachen. Ich erwarte von Herrn

Laverren3, daß er dieſe Behauptung öffentlich zurück

nimmt, und bitte die Preſſe um weiteſte Verbreitung

dieſer meiner Erklärung.

Hamburg-Großborſtel, 22. 8. 09.

Guſtav Falke.

Dies gibt mir Anlaß, zu der leidigen Affäre Laverrenz

noch ein paar Worte zu bemerken.

Laverren3 verbreitet auch ein umfangreiches Schreiben,

in dem er meinen Mahnruf als „beſtellte Arbeit“,

mich ſelber als Denunzianten bezeichnet. Er ſagt in

ſeinem Aundſchreiben unter anderm wörtlich, man könne

ſehen, „bis zu welchem Grade von Unverfroren -

heit Leute gelangen, wenn ſie ihre WMachwerke

als , wertvolle Jugendlektüre“ anzupreiſen die

Stirne haben“ (!!). Da ich ſein Vorgehen gar nicht

beſſer charakteriſieren kann, ſo teile ich einfach dieſen Satz

aus ſeinem Schreiben hier mit. Er fordert mich ſchließ

lich auf, ihm mit dem Flederwiſche zu antworten. Da er

das ausdrücklich wünſchte, habe ich ihn in einem Aund

ſchreiben*) ehrlich gefledert, und er wird nun wohl fürs

erſte genug haben.

Ich will nicht unterlaſſen, an dieſer Stelle ausdrück

lich zu betonen, daß auch andre Unterzeichner des Laver

renz-Aufrufs zur „Jugendpoſt“-Affäre Stellung genommen

haben, und zwar in weit ſchärferen Ausdrücken als Guſtav

Falke, ſo daß ich Bedenken trug, dieſe Schreiben hier zu

veröffentlichen.

Und endlich: Laverrenz zwingt mich, zur Kennzeich

nung ſeines Angriffs auf Falke und mich noch eine viel

leicht nicht ganz unweſentliche, jedenfalls aber amüſante

Mitteilung zu machen. In der „Jugendſchriften-Warte“,

dem Organ der „Vereinigten deutſchen Prüfungsausſchüſſe

für Jugendſchriften“, macht Viktor Blüthgen darauf auf

Jch ſtelle dieſes Aundſchreiben gern jedem, der ſich

für die Affäre Laverrenz intereſſiert, auf Wunſch zur Ver

fügung.
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merkſam, daß – ſeltſames Zuſammentreffen! – der Ver

lag der Laverrenzſchen „Jugendpoſt“ und der Texas-Jack

„Literatur“ in einem und demſelben Hauſe ſind. Ei, ei,

Herr Laverrenz! Und weiter äußert Blüthgen den Ver

dacht, daß auch der Autor von „Jung-Erichs Fahrten“

und der jener von Laverrenz mit ſoviel ehrlichem Pathos

bekämpften Schundliteraturerzeugniſſe – der Stil iſt ganz

der gleiche – ein und derſelbe ſei.

Dr. Adolf Heilborn.

Goethe an die Philologen.

E in e G e iſt erſt im m e.

Als ich den Werther noch ſchrieb, da fing es ſchon an,

das Gekrabble –

Aun da ich ſchlafe ſchon lang, krabbelt's viel ärger für

wahr.

Dreh ich im Schreine mich um, ſo ſeh ich Millionen von

Brillen

Eifrig von ſorgender Stirn auf mich gerichtet, doch blind.

Götter, wie wimmelt's umher: ſchwimmend in Meeren

- von Tinte

Doktors, Profeſſors zu Hauf und der Dozenten Geſchwärm.

Jeglicher ſchnuppert und ſchnappt, ob nicht ein Blättchen

Zu haſchen,

Das man vielleicht noch nicht kennt, noch nicht im Drucke

geſehn,

Stände wer weiß auch was drauf oder auch nichts oder

ſchließlich

Stammt auch das Blättchen vom Ort, den ich als „Hof“

mann benutzt.

Wiſſenſchaft nennen ſie das, und „Philologie“ klingt's

noch tiefer,

Wenn es mit beſſerem Aecht Aicolaismus auch hieß'.

Dieſer war lieber mir noch; er kramte und ſuchte wie Jene,

Aber er ſchimpfte dabei, ließ einen „Teutſchen“ dazu . . .

Hat man nach langem Geſchrei nun wieder gefunden ein

- Fetzchen,

Flugs kommt ein Jahrbuch drumrum, Diſſertationen dazu.

Sechzigtauſend Gehirn' grübeln dann tagens und nächtens,

Winken einander ſich zu, reißen ſich's wild wieder weg.

Eh' dann ekn AMond noch vorbei, bin ich aufs neu ſchon

- edieret

Wegen des Fetzchens Papiers, das ich am locus benutzt.

Tempelausgaben entſtehn, mit attiſchen Titeln verbrämte

Krempelausgaben dazu; „Liebhaber“ ſchlingen es ein.

Eine drängt immer die andere fort und am Ende

Steh ich bei Protzen umher, bibliophiles Geſpenſt . .

Koſte an dreihundert Mark oder auch mehr und darüber,

Freu mich der Aachbarſchaft auch gleichfalls Gemordeter

ſehr.

Immer „AMehr Goethe!“-Geſchrei – doch Ihr, was tut

Jhr, Ihr Armen?

Mit jedem vierzigſten Band bin ich dem Volke entrückt.

Ha, ſo verpflegt Ihr mich wohl, nudelt mich recht

germaniſtiſch,

Und ich erſticke noch an eigener Vollſtändigkeit.

-

Wartet und höret gut zu, Ihr Sammler allen Gekritzels,

Hiermit nun räche ich mich: – –: 's fehlt ja ein

Zettelchen noch!

Haltet am Steiße Euch feſt, dem philologiſch genährten:

’s fehlt ja ein Zettelchen noch, ach, und Ihr wißt nicht

den Text!

Terentius.

Meue Bücher.

Alle der Redaktion zugehenden Bücher, Broſchüren u. ſ. f. werden an

dieſer Stelle aufgeführt. Die Beſprechung bleibt dem Ermeſſen der Redaktion

vorbehalten. Eine Rückſendung eingegangener Werke kann nicht ſtattfinden.

Neue Goetheliteratur.

FDropyläen-Husgabe von Goethes ſämtlichen Werken

in vierzig Bänden. Bd. I 1757–1773. Verlag von Georg

Müller (München). Preis des Bandes kartoniert WMk.5.–.

„Wenn man von einigen alten Editionen abſieht, muß

von faſt allen Goethe-Ausgaben geſagt werden, daß ſie in

Druck, Papier und Einbänden ihres Gegenſtandes nicht

nur unwürdig, ſondern wie mit Abſicht ſchlecht ſind. Unter

der Deviſe „Klaſſiker-Ausgaben“ hat ſich ein bücheriſcher

Schematismus nach dem Grundſatze Billig und Schlecht

der Größten unſrer Literatur bemächtigt, der beſchämend

iſt. Dem Ephemeren iſt oft eine koſtbare Ausſtattung

zuteil geworden, und für unſer bleibend Beſtes hat man

das ſchlechteſte Gewand gerade gut genug gefunden. Der

neuerwachte Geſchmack an guter Druckarbeit und die

wiedererworbenen Mittel, ſolche zu leiſten, legen die Ver

pflichtung auf, unſer ganzes Können an den Schrein zu

wenden, der unſer höchſtes geiſtiges Gut enthält. Die

Propyläen-Ausgabe wird auf ein mit Goethes Unterſchrift

als Waſſerzeichen verſehenes, für dieſe Ausgabe her

geſtelltes reines Hadernpapier in der Offizin W. Drugulin

in alter Ungerfraktur gedruckt, mit keinem andern Schmuck

und Zierart, als dem guter Druckarbeit.“ Dies iſt der

eine Teil des Programms, deſſen Erfüllung der famoſe

Münchener Verlag Ä zum Ziel geſetzt hat. Die zweite

Abweichung von der Überlieferungsſchablone beruht darin,

daß die Propyläen-Ausgabe das Werk Goethes in der

zeitlichen Aufeinanderfolge des Entſtehens bringen wird,

ohne es jedoch „pedantiſch in peinlicher Befolgung eines

Tagesdatums zu zerſtückeln“. Statt aller philologiſcher

Kommentare bringt die Propyläen-Ausgabe gewiſſermaßen

im Texte und als die beſten Erläuterungen, weil ſie vom

Dichter ſelber herrühren, Briefe und Tagebuchſtellen, die

ſich auf die Schriften und Hauptmomente in Goethes

Leben beziehen. Dadurch wird ſie zur organiſchſten aller

bisherigen Goetheausgaben – nur für dieÄ
wenn ich mich recht erinnere, Harnack ſchon etwas W. .

liches geſchaffen – und recht eigentlich zum „Goethe“.

aller derer, die den Dichter als ſolchen auf ſich wir

laſſen wollen. „Sie beſtimmt ſich dem lebendigen Genu #

und nicht gelehrter Forſchung.“ Wenn die geſamte Au #

gabe das hält, was Schönes und Großes der erſte Band

verſpricht, wird ſie (von der doch philologiſierenden

Amalienausgabe abgeſehen) in der Tat die erſte Goethes

würdige Ausgabe ſein, und wir brauchen nicht mehr mit

ANeid und Bedauern auf die engliſchen Klaſſikerausgab

(man betrachte nur einmal die wundervolle neue Dick

ANationalausgabe) zu blicken.

Wilhelm Bode: Goethes Leben im Garten am

Stern. Mit zahlreichen Abbildungen. Verlag von

E. S. Mittler & Sohn (Berlin). - .:

Ich bin auf die Goethe-Philologen nicht gut zu

ſprechen. Sie gleichen faſt alle nur zu ſehr dem Mephiſto, sº

wenn er dem Schüler rät:

„Wer will was Lebendig's erkennen und beſchreiben,

Sucht erſt den Geiſt heraus zu treiben“ u. ſ. f. j

Gewiß gibt es auch Ausnahmen; aber ſie ſind zu zählen. ..
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Eine, die glänzendſte vielleicht, iſt Wilhelm Bode in

Weimar. Mit jeder neuen Goethe-Publikation Bodes

wächſt die Freude an dieſem Goetheforſcher, dem Er

forſcher des Menſchen im Dichter. Seine Goetheforſchung

iſt nicht nur für den kleinen Kreis von Kärrnern beſtimmt,

ſie trägt nicht ab, ſie baut auf. Und wenn wirklich das

„Verſtändnis“ für Goethe im Wachſen iſt, ſo darf ſich

Bode vielleicht das Hauptverdienſt daran zuſchreiben.

"Was iſt das nun wieder für ein prachtvolles Goethebuch,

dieſes Buch von Goethes Gartenhaus und Goethes ſechs

undfünfzig Weimarer Jahren ! Welche Fülle von

Goethe-Wiſſen, welche Fülle von neuen Ideen, neuen

Geſichtspunkten bringt dieſes Buch, das Bode nicht un

eben eine Fortſetzung von Goethes „Aus meinem Leben“

nennt. Von der Freude, die Bode erfüllte, da er dies

Gartenhaus-Buch ſchuf, ſtrömt warmes Mitempfinden auf

den Leſer über. Das Weimar Goethes gewinnt Fleiſch

und Blut, es wird lebendig und lebt, und wir leben mit

und in ihm. Es iſt ein Buch Goethes würdig, und das

iſt wohl das beſte, was man von einem Goethebuch ſagen

kann. Und wie der Inhalt, ſo iſt auch die Form, das

Gewand des Buches des Dichters wert. Aoch einmal:

dies Buch von Goethes Gartenhaus iſt ein köſtliches

Kleinod. Adolf Heilborn.

Siegmund Feldmann: FOaris geſtern und heut.

Kulturporträts. Concordia Deutſche Verlagsanſtalt.

(Berlin)

Dies Buch iſt eine Sammlung von Feuilletons aus

20 Jahren pariſer Lebens und Beobachtens. Es enthält

literariſche Profile, Silhouetten aus der politiſchen Welt

und romanhafte Schicje von den Aachkömmlingen des

zweiten Kaiſerreichs und den smarts und Dandys des

republikaniſchen Boulevardbummels. Die Feuilletons

d, mit echtem Seinewaſſer getauft, ſie ſind in einem

trefflichen Stil, ſtark mit Esprit und Humor gewürzt ge

ſchrieben und atmen die galliſch leichte Lebensluft. Tiefer

dringend iſt aber leider faſt nichts. Das liegt am Stoff.

Wer Paris kennt, wo der Flitterrock eines Variétéſterns

und die neuſte Modekreation einer Kokotte „das Leben“

repräſentiert, 100 Jahre nach der unermeßlichen Epopöe

des kleinen Korporals und den Donnern von Wagram,

der wird ſich nicht wundern. Trefflich ſind einzelne der

Bourgeoispolitiker gezeichnet, ſo Delcaſſé, Clemenceau und

der dicke Bürger Fallières, den der reſpektloſe Stift des

Herrn Feldmann als „Haufen“ bezeichnet. Hier iſt guter

Blick, ſcharfe Erkenntnis der Vorzüge dieſer leitenden

Franzoſen, von denen die beſten die kühle logiſche Klar

heit des galliſchen Aationalismus verkörpern, zu der die

Modetroddel und Spleenkönige der Boulevards mit ihren

abenteuerlichen Schickſalen in ſcharfem Kontraſt ſtehn, als

die „natürlichen Söhne“ der ARomantik, die in ihnen

wie in einer tragiſchen Burleske ausklingt. Auch einige

der großen Amoureuſen hat Feldmann nicht vergeſſen,

ſo Mathilde Bonaparte, die Gräfin Caſtiglione und

Iſabella die Vielgeliebte; aber in dieſem Hexenſabbat

amüſanter Wachsfiguren heben auch die runde Otero und

die dünne Cleo die angebeteten Beine. Am ſchwächſten

ſind die Dichterprofile, unter denen ſich auch manches

findet, was kein Intereſſe mehr bietet. Aber ein vorzüg

licher Satz iſt dem Autor auch hier geglückt. Er ſagt von

Victor Hugo, dem galliſchen Goethe: „Er iſt der Magier

des Gemeinplatzes, den er durch die Macht ſeiner Viſion

unter die Sterne verſetzt.“ Das iſt vortrefflich formuliert!

Feldmanns Eſſays haben trotz vielfach weit zurückliegender

Entſtehungszeit den Aeiz der Unmittelbarkeit nicht ein

gebüßt und geben in unterhaltender Form einen Einblick

in das Weſen unſrer Aachbarn, deren geiſtige Vorzüge

durch die abſolute Verplebeiſierung in Staat und Kunſt

außerordentlich gelitten haben, ſo daß heute außer dem

wohltuenden Schliff der Formen und dem auch ſchon

ſtark anglikaniſierten „Schick“ der petites femmes (trotz

Anatole France, dem unheimlichen Heiligen) verdammt

wenig übrig geblieben iſt. Paul Friedrich (Berlin).

Guſtav v. Wallberg: Monna Liſa Gioconda.

Ein Künſtlerroman aus der Zeit der Aenaiſſance. Verlag

für Literatur, Kunſt und Muſik, Leipzig. 1908.

Harold Morré: Die Drei! Aoman. Heſperus

Verlag, Berlin W. 30. Preis geh. Mk. 2,–; geb. Mk. 3,–.

Aomantis: A ankende Aoſen. Gedichte. Joh.

Franz Weber, Köln. 1909.
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Berlin, den 4. September 1909.
38. Jahrgang

Das Aecht der Begeiſterung.

Von Dr. FOaul Liman (Berlin).

8 liegt ein eigentümlicher, pſychologiſcher

d Aeiz darin, den Gründen nachzugehen,

die in den Tagen, da Graf Zeppelins

Luftſchiff den Weg vom fernen Süden

Deutſchlands zur Reichshauptſtadt an

trat, das ſonſt ſo nüchterne, aller Exaltiertheit

abgeneigte deutſche Volk aus der Werkſtatt des

Arbeitstages herausriſſen und in einen Taumel

ſtürzten, wie ihn ſelbſt die großen Tage unſrer

Geſchichte nur ſelten geſehen haben. War es das

Bedürfnis, ſich einmal dem ewigen Gleichmaß des

täglichen Dienſtes zu entziehen und wider die

Regel einen Feſttag zu feiern? War es nur eine

leichtfertige Stimmung? Oder ſteckte in dieſem

Trubel mit ſeinen mancherlei Wunderlichkeiten

nicht doch etwas Großes und Gutes? Wird nicht

auch hier wieder der Satz erhärtet, daß die Völker

nicht ſo leicht durch umſichtige Bewegungen als

von großen Gefühlen beſtimmt werden? Und

zeugen ſeine Leidenſchaften wirklich immer nur

von Schwäche und nicht auch von ſeiner inneren

Kraft?

Es iſt in der Tat ein Zeichen der innern

Geſundheit eines Volkes, wenn es einer ſo ein

heitlichen, von aller Skepſis freien, ſtarken und

ſelbſtloſen Bewegung fähig iſt, wie ſie jetzt durch

das ganze deutſche Volk ging. Alle ihre Wurzeln

ſind geſund und fruchtverheißend, und es ſoll die

Genugtuung auch nicht durch den Gedanken ver

ringert werden, daß das Übermaß der Begeiſterung

vielleicht ſeinen erſten Grund in der Dürftigkeit

der Gegenwart, in dem Mangel an großen, leuch

tenden Zielen, an ſtarken, das Maß überragenden

Perſönlichkeiten findet. Denn das iſt gewiß, daß,

je grauer der Tag iſt, deſto freudiger jeder den

ANebel durchdringende Strahl begrüßt wird. Wir,

das ſcheinbar ſo kühle Geſchlecht, tragen doch eine

ſtille und unbezähmbare Sehnſucht nach dem Außer

ordentlichen in uns, und während wir der Götter

ſpotten, verlangen wir nach einem Hauch aus

ihrem Munde; während es uns treibt, zu nivel

lieren und der Maſſe und ihren anſpruchsvollen

Forderungen das Aecht der Perſönlichkeit zu

opfern, während unſre ganze Zeit darnach ſtrebt,

Band 7S.

das Prinzip der politiſchen Gleichheit auf das

geſamte Leben auszudehnen, bleibt in uns doch

der Reſpekt vor der ſtarken Individualität, die

ſchließlich allein die Entwicklung des geſchichtlichen

Daſeins beſtimmt, mit alter Kraft lebendig. Das

alte ariſtokratiſche Prinzip der höheren Bewertung

der Individuen wird keine Demokratie vernichten,

und die Zeiten, in denen der Maſſenwille das

Beil desProkruſtes ſchwingt, werden immer öde ſein.

Jetzt iſt wahrlich auf die außergewöhnliche An

ſpannung der Kräfte in dem Kampfe um die Er

richtung des Deutſchen Reichs eine Zeit der Er

mattung, des Sinkens der politiſchen und ſittlichen

Kräfte gekommen; die Perſönlichkeiten ſind dahin

gegangen, die ihr Volk mit einem Hauche ihres

ſtarken Weſens zu erfüllen und fortzureißen ver

ſtanden, und wenn auch eine unvergleichliche

Periode des wiſſenſchaftlichen Fortſchritts ge

kommen iſt, ſo wird die Phantaſie des Volkes

doch nur durch den Anblick der Tat und der

handelnden, nicht der grübelnden Perſönlichkeit

fortgeriſſen. Die Zeit nach Friedrichs des Großen

Schlachten war eine Zeit des Sinkens und Ver

ſinkens, und doch hat in ihr Immanuel Kant die

„Kritik der reinen Vernunft“ geſchrieben.

Auch Graf Zeppelin iſt ein Forſcher und

Grübler geweſen; aber aus Forſchen und Grübeln

ſollte ihm erwachſen, was am Anfang alles Volks

lebens ſteht: die Tat. Der Mann, der im großen

Kriege keck gegen die Feinde ritt, hat ſeine Zahlen

niedergeſchrieben und Hebelkraft und Wirkung der

Maſchinen nur berechnet, um wie Fauſt aus der

Stille des Studierzimmers in das freie, blühende

und ſtarke Leben hinaus zu treten. Und es iſt

ihm geſchehen, was ſo vielen geſchah. „Wenn geniale

Menſchen“, ſagt Stuart Mill, „einen ſtarken Cha

rakter beſitzen und ihre Feſſeln ſprengen, ſo macht

die Geſellſchaft, der es nicht gelungen iſt, ſie zur

Trivialität herabzudrücken, aus ihnen Warnungs

zeichen, auf die man mit feierlichem Schauer als

auf Beiſpiele wilder Verirrung deutet.“ Das iſt

auch dem Grafen Zeppelin geſchehen. Und viel

leicht hat man ihm noch einmal ſo hell zugejubelt, weil

das deutſche Volk im Innerſten fühlte, daß es

viel, ſehr viel an ihm gut zu machen hatte. Denn

ein Menſchenleben hindurch, und das iſt das

Größte an ihm, hat er nicht nur mit der unge
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heuren Schwere des Problems und mit der Dürftig

keit ſeiner Mittel, nicht nur mit den furchtbaren

Zweifeln gerungen, mit denen jede große Seele,

mit denen in ſchlafloſen Nächten ſelbſt ein Mann

von Bismarcks ſtählerner Willenshärte zu kämpfen

hatte, ſondern auch mit dem Spotte derer, die als

die ewig Alltäglichen dem Satze des Satirikers

neue Beweiskraft zu ſchaffen ſuchen, daß ein wahres

Genie am leichteſten daran erkannt wird, daß alle

Dummköpfe ein Bündnis gegen es ſchließen.

Aber gerade ſo bleibt die Tat das einzige und

ausſchließliche Eigentum ihres Schöpfers, und ſie,

die ſeine Zeitgenoſſen ſind, haben einen beſcheidnen

Anteil erſt damals gewonnen, als der Anblick des

erſten Erfolges den Zweifel beſiegte und das Un

glück von Echterdingen das Auge für die Größe

des Geſchaffnen erſchloß. Hier hatte das deutſche

Volk nicht nur durch die Summen, die es zahlte,

ſich wirklich einen Anteil an dem großen Werke

erworben. Es hatte den Verluſt des Einzelnen

als einen Verluſt der Geſamtheit empfunden, es

hatte nicht mehr kalkuliert und gerechnet, ſondern es

hatte mit blitzendem Auge wieder den Blütenbaum

des Idealismus in ſeinen verödeten Garten ge

pflanzt. Das deutſche Volk wurde groß, indem

es dem Großen huldigte. Dem „Kreuzige“ iſt das

„Hoſianna“ gefolgt, die ſpottende Skepſis verſank

vor der Ehrfurcht; der wunderliche Kauz wurde

einer von denen, um deren Haupt der Hauch der

Ewigkeit weht.

Und gerade aus dieſem Gegenſatz iſt wohl

die ungeheure Volkstümlichkeit des Grafen Zeppelin

geboren, dieſe Volkstümlichkeit, die ſo raſch erwuchs,

und die heute ſeinen Aamen bis in die letzten

Hütten trägt, die es verſtändlich macht, daß auch

das Herz des Kaiſers ihr unterliegt, die auch dann

nicht einmal bedroht wird, wenn ein Übermaß von

höfiſchen Feiern Mebel um ihren Träger breitet.

Sie erwächſt aus ſich ſelbſt, ganz unantunlich, wie

der Holländer ſagt, ganz unbewußt, ganz frei von

dem Gedanken der ANützlichkeit, vielleicht ſogar im

Gegenſatz zu dieſem Gedanken. So iſt die ge=

waltige Bewegung, die den Fürſten Bismarck noch

über das Maß ſeiner poſitiven Verdienſte hinaus

hob und ſeinen Mamen erſt ſo recht tief in die

Herzen grub, zu einer Zeit entſtanden, als es kaum

nützlich war, ſich zu ihm zu bekennen; ſo ſtieg der

AName Dewet zu den Höhen einer wunderſamen

Volkstümlichkeit empor, als nüchterne Erwägung

uns die Mützlichkeit der engliſchen Freundſchaft

lehren mußte. Das ſind unwägbare Empfindungen,

die ſich ebenſowenig wie das Weſen des Genies

nach Schlußſatz und Kettenregel richten, die das

außergewöhnliche Geleiſe ſuchen, weil ſie dem Außer

gewöhnlichen gelten. Gewiß iſt die Menge zuerſt

gegen das Große feindlich, weil ſie in ihm die

Revolution gegen das Beſtehende fühlt, das, be

quem und verſtandesgerecht geworden, die ſtabile

Maſſe durch das Geſetz der Gewohnheit beherrſcht,

weil es ein Gericht iſt über ſie ſelbſt und ihre

Trägheit. Aber zuletzt iſt das Freie und Jugend

liche, das in der Tat ruht, doch immer der Sieger,

Ä was uns zuerſt niederdrückt, das erhebt uns

Zuletzt.

Hier aber tritt doch mit ungeheurer Kraft die

Vorſtellung in unſer Bewußtſein, daß mit dieſer

Tat des einzelnen Mannes ſich der Entwicklung

des geſamten Menſchheitslebens ganz neue Per

ſpektiven eröffnen, deren letzte Strecken ein menſch

liches Auge noch kaum zu erkennen vermag.

Horaz hat noch gemeint, daß der Mann mit

Eichenholz und dreifachem Erze gepanzert war,

der zuerſt den gebrechlichen Aachen den Meeres

wogen vertraute: längſt iſt der Menſch der Herr

des Meeres geworden. Mur das weite Reich der

Luft hat ſeinem Willen, hat auch dem Genie eines

Lionardo widerſtrebt, wie es ſchon früher den

Sohn des Daedalus ſtrafte, als er der Sonne

entgegenſtieg, wie Euphorion, Fauſtens Sohn,

verſinken muß, als er eben, ſich über Staub und

Wellen erhebend und zur Himmelsferne ſteigend,

aufjubelt: „Und ein Flügelpaar faltet ſich los!

Dorthin! Ich muß! Ich muß! Gönnt mir den

Flug.“ Am Geburtstage Goethes iſt das Schiff

des Grafen Zeppelin über die deutſche Erde ge

flogen, und Goethe, obwohl er doch ſelbſt einen

tiefen Blick in die unergründlichen Wunder der

ANatur getan hat, hat uns gekündet:

„Geheimnisvoll am lichten Tag

Läßt ſich ANatur des Schleiers nicht berauben,

Und was ſie deinem Geiſt nicht offenbaren mag,

Das zwingſt du ihr nicht ab mit Hebeln und mit Schrauben.“

Sie hat ſich geſträubt, ſie hat verwundet und ge

tötet, aber Hebel und Schrauben haben geſiegt,

und dieſes triumphierende Gefühl, das aus dem

Bewußtſein der Solidarität alles Menſchentums

und alles Menſchengeiſtes erwächſt, hebt das Ge

fühl und weitet das Herz auch all der Un

beteiligten, die geſtern noch des Mühens ſpotteten.

Und wieder engt ſich dieſes allgemeine, kosmo

politiſche Glücksgefühl in dem Stolze zuſammen,

daß der Vollbringer des Werkes ein Deutſcher

war, ein Mann der unſers Blutes iſt, und der

den Glauben lügen ſtraft, daß unſer Volk jetzt,

nach einer Zeit der unvergleichlichen Taten und

des kraftvollen Vollbringens, nun für alle Zeit

müde und dem Miedergang verfallen ſei. Gegen

dieſes nationale Glücksgefühl wehrt man ſich auch

dort vergebens, wo die internationale Phraſe die

Kraft des nationalen Perſönlichkeitsgefühls ſeit

langem zu zerſtören ſucht. Gerade hier, in ſolchen

Weiheſtunden, zeigt ſich die unbeſiegliche Kraft,

die der nationale Gedanke ausſtrahlt, der ſich auch

hier wieder nicht als etwas Krankhaftes und

etwas Künſtliches, ſondern als eine aprioriſche

Kraft unſers Empfindens erweiſt, wie Maum und

Zeit aprioriſche Begriffe unſrer Erkenntnis ſind.
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Der Skandal von Halle.

Von Dr. Otto Hrendt, M. d. R.

nter den Miederlagen, die die Sozial

demokratie bei den Wahlen von 1907

erlitt, war kaum eine ſo ſchmerzlich, wie

der Verluſt von Halle, das zu den feſte

ſten Burgen der Sozialdemokratie ge

zählt wurde. Schon 1890 wurde in Halle ein Sozi

aldemokrat gewählt, ſeit 1896 war das Mandat

dauernd ſozialdemokratiſch, 1903 ſiegte der Sozial

demokrat ohne Stichwahl und 1907 unterlag er

dem Freiſinnigen Schmidt. Es war die ſtarke Be

teiligung der bürgerlichen Wähler, die dieſem

zum Siege verhalf; das beweiſt eine Gegenüber

Äs der Wahlergebniſſe von 1903 und von

7.

Stimmen

Wahlberechtigte Sozialdem. Bürgerliche

1903 1798 20 139 19 13.

1907 53 115 21 911 25 219

Statt einer Mehrheit von 1000 eine Minder

heit von 3000 dank einer Mehrbeteiligung von

7000 Wählern. Es liegt auf der Hand, daß nur

bei einer gleich ſtarken Wahlbeteiligung die So=

zialdemokratie abzuwehren iſt, die gerade bei die

ſer Aachwahl alles daranſetzen wird, um die

ANiederlage von 1907 wieder gut zu machen.

Dieſes Ziel aber wird die Umſturzpartei, wie

die Dinge jetzt ſtehen, ſicher erreichen; denn an

Stelle der Begeiſterung und des nationalen Auf

ſchwungs von 1907 iſt eine ſchwere Enttäuſchung

und Entmutigung getreten. Man iſt im Begriff,

den Roten das Mandat ſozuſagen ohne Schwert

ſtreich zu überlaſſen.

Das muß als ein politiſcher Skandal erſten

Aanges, als ein Verrat an der vaterländiſchen

und nationalen Sache bezeichnet werden.

Die erfolgreiche Abwehr der Sozialdemokratie

in Halle mußte die Umſturzpartei entmutigen und

ihren Aiedergang vor den nächſten allgemeinen

Wahlen und bei dieſen beſiegeln. Das Mandat

war im Beſitz der freiſinnigen Volkspartei und

nur dieſe kann hier gegenüber den Sozialdemo=

kraten erfolgreich ſein. Die Konſervativen, die

Agrarier – mit Halle wählt der Saalekreis, der

55 000 Seelen ländliche Bevölkerung, alſo ein

Viertel der Geſamtbevölkerung des Wahlkreiſes

aufweiſt – ſind durchaus bereit, den Freiſinni

gen gegen den Sozialdemokraten zu unterſtützen,

wie ſie dies 1907 bis auf den letzten Mann ge

tan haben – die Freiſinnigen aber verſagen gänz=

lich. Die Linke, die ſo dringend die Reichstags

auflöſung forderte und glaubte, daß ein liberaler

Hauch durchs Land ginge, könnte hier ja unter

den günſtigſten Verhältniſſen die Probe aufs

Exempel machen. Aber ſtatt des Aufſchwungs der

Liberalen zeigt ſich ein Aliedergang, der faſt als

Vernichtung bezeichnet werden kann, und über die

hier ein offenes Wort geſprochen werden muß. Iſt

es nicht ein beiſpielloſes Armutszeugnis für die

Stadt Halle und für die Freiſinnigen, daß es

nicht möglich war, eine geeignete ausſichtsreiche

Kandidatur für Halle aufzuſtellen! Eine Groß

ſtadt mit Univerſität, hochentwickelter Induſtrie,

bedeutendem Handel und reger Gewerbetätigkeit

vermag keinen Kandidaten aufzutreiben. Das iſt

der Skandal von Halle – und die freiſinnige

Volkspartei vermag keinen Kandidaten ihrerſeits

zu beſchaffen, der imſtande iſt, das Mandat für

die Partei zu retten, ſie iſt zu einer Verlegenheits

kandidatur gezwungen, von der jeder weiß, daß

ſie die Aiederlage beſiegelt. Das iſt die geiſtige

Bankerotterklärung des Freiſinns.

Alle Achtung vor dem Berliner Stadtver

ordneten Reimann, der bereit iſt, in Halle in die

Breſche zu ſpringen und die für ihn gänzlich aus

ſichtsloſe Kandidatur zu übernehmen; aber dar

über muß ſich doch die Parteileitung der Frei

ſinnigen klar ſein, daß die Aufſtellung eines in

Halle und Berlin gleich unbekannten Berliner

Stadtverordneten als Kandidaten für Halle nur

den Charakter einer Zählkandidatur haben kann

und mit dem Verzicht auf das Mandat gleich

bedeutend iſt. Die Folge dieſer Kandidatur kann

nur ſein, daß die Wahlbeteiligung eine anormale

wird, und daß die ANiederlage der bürgerlichen

Parteien größer wird, als es ihr Sieg 1907 war.

Das aber muß im ganzen Lande der ſozialdemo

kratiſchen Bewegung neuen Zündſtoff zuführen.

Deshalb iſt die Aachwahl in Halle keine lokale

Angelegenheit: das ganze Reich hat ein Intereſſe

daran, daß dieſer Skandal vermieden wird. Und

noch läßt ſich Hilfe ſchaffen. Die Wähler ſehen

nicht nur auf die Partei, ſondern auch auf die

Perſon. Für den Berliner Stadtverordneten Rei

mann, von dem niemals zuvor jemand außerhalb

des engſten Berliner Freiſinnsklüngels je etwas

hörte, kann ſich die Wählerſchaft Halles unmög=

lich begeiſtern. Es handelt ſich hier nicht um die

Perſon. Herr Reimann iſt ſo unbekannt, daß nie

mand etwas gegen ſeine Perſon einwenden kann;

aber wie die Dinge einmal liegen, verlangen die

Wähler, daß der Kandidat entweder im Wahl

kreiſe ſelbſt bekannt und geachtet iſt, oder daß er

doch wenigſtens bereits eine hervorragende Stel

lung inne hat, die ihn berechtigt, das Reichstags

mandat anzuſtreben. Daß Herr Reimann zu den

Berliner Stadtverordneten gehört, iſt in Halle

keine Empfehlung.

Es kann für Herrn Reimann kein Opfer ſein,

von der Kandidatur angeſichts der Stimmung der

Wähler rechtzeitig zurückzutreten. Dann iſt die

Bahn frei, und dann muß es ſich zeigen, ob die

Stadt Halle, und ob der deutſche Liberalismus

wirklich außerſtande ſind, einen geeigneten Kan

didaten zu finden. Iſt das unmöglich, dann rä

ſonniere man nicht länger über das Überwiegen

der Agrarier im Reichstag. Denn das iſt ſicher:

es gibt keinen ländlichen Wahlkreis im Deutſchen
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Reich, wo nicht eine ganze Reihe intelligenter

Landwirte bereit und geeignet wären, ein parlamen

tariſches Mandat zu übernehmen. Will alſo In

duſtrie, Handel und Gewerbe, wie es bei der

Gründung des Hanſabundes hieß, eine beſſere

Vertretung im Aeichstag erreichen, ſo möge man in

Halle einmal den Befähigungsnachweis antreten.

Fällt das Halleſche Mandat wieder einem Sozial

demokraten anheim, dann beſchwere man ſich nicht

über mangelnde Vertretung. Vor allem ſollte der

Hanſabund hier zeigen, was er kann. Mit „Or

ganiſieren“ iſt es nicht getan, wenn die Organiſa

toren nicht im Kampf beſtehn. Mitglieder und

Beiträge ſammeln kann doch nicht das Endziel

der Bewegung ſein. Wenn der Hanſabund in

Halle erfolgreich eingreift, dann hat er damit ſeine

Exiſtenzberechtigung nachgewieſen. Unterläßt er

es, einzugreifen, dann kann man nur ſagen, ſchade,

um das Geld, das da verpulvert wird. Der Han

ſabund kann einen günſtigeren Boden als in Halle

kaum je wieder finden; die Schlacht iſt dort ver

loren ohne ſein Eingreifen. Erringt er einen Sieg,

ſo iſt es ſein Verdienſt, und der Erfolg entſcheidet,

der Hanſabund kann dann bei allen künftigen

Wahlen auf Beachtung rechnen, und das muß

doch ſein Ziel ſein, wenn er nicht die Zahl der

vielen überflüſſigen Vereine in Deutſchland um

eine Hauptnummer vermehren will.

Der Skandal von Halle iſt viel zu groß, als

daß nicht die öffentliche Meinung energiſch von

allen, die es angeht, Rechenſchaft fordern wird,

wenn man wirklich die Dinge ſo weiter treiben

läßt. Es iſt eine Tatſache, die in Halle jeder kennt,

daß viele Tauſende von Wählern zu Haus bleiben,

wenn nicht noch in letzter Stunde ein geeigneter

Kandidat aufgeſtellt wird. Wenn weder Stadt

und Univerſität Halle, noch Freiſinn und Hanſa

bund einen Kandidaten finden, dann iſt der Sieg

der Sozialdemokratie in Halle unabwendbar –

und Handel, Gewerbe und Induſtrie haben es ver

dient, daß ſie im Reichstage noch ſchwächer ver

treten werden, als bisher.

Die Griechen und das Meer.

Eine Studie von Dr. B v. Hagen (Jena).

Thalatta. Thalatta!

Sei mir gegrüßt, du ewiges Meer!

Sei mir gegrüßt zehntauſendmal

Aus jauchzendem Herzen,

Wie einſt dich begrüßten

Zehntauſend Griechenherzen.

I

ar es nur der trockne Bericht eines ſo

nüchternen Schriftſtellers wie Renophon,
G. der Heine eine helleniſche Stimmung

beim Anblick des deutſchen Meeres

eingab? Sicherlich nicht. Wenn 10 000

Griechenherzen der Anblick des Meeres gleicher

maßen bewegte, ſo mußte das Meer ſchon für die

Väter und Großväter dieſer Männer eine unge

heuer große Bedeutung gehabt haben. Es war

mitdem Griechenvolke verwachſen und das Griechen

volk mit ihm. Geſchichte und Dichtung hatten das

Verhältnis bedingt. Die Geſchichte mit ihren zu

allen Zeiten die Menſchen packenden Tatſachen und

die Dichtung, die an die Herzen pocht und in ihnen

ihr ewiges Leben führt. Auch Heine hat etwas

gefühlt von der großen helleniſchen Meeres

dichtung, von Poſeidon und Amphitrite und den

Okeaniden – und „auf weißer Düne am einſamen

Strand“ die Odyſſee geleſen.

„Und ich las das Lied vom Odyſſeus,

das alte, das ewig junge Lied,

aus deſſen meerdurchrauſchten Blättern

mir freudig entgegenſtieg

der Atem der Götter

und der leuchtende Menſchenfrühling

und der blühende Himmel von Hellas.“

Wir verſtehen das dä).atta Öd).atta der Griechen

vom Jahre 403 nur dann, wenn wir uns klar

werden, was das Meer in Geſchichte und Dichtung

der alten Griechen, ihrer Vorfahren, bedeutet hat.

Wo die Griechen zum erſten Male das Meer

erblickt haben, können wir nicht abſolut ſicher ent

ſcheiden. Die wiſſenſchaftlich begründetſte Annahme

iſt die, daß die Urſitze der weſtlichen Indogermanen,

zu denen bekanntlich die Griechen gehören, im

ſüdlichen Rußland zu ſuchen ſind. Es iſt daher

ſehr wahrſcheinlich, daß es eben jener Pontos,

den die Griechen im Jahre 403 ſo freudig be

grüßten, das ſchwarze Meer alſo geweſen iſt, das

die weſtlichen Indogermanen zuerſt mit der Würze

des Salzes vertraut machte, das aber zugleich ſie

abſchrecken mußte, den gebrechlichen Kiel den

ſchaukelnden Wogen anzuvertrauen. Denn obwohl

der Ausdruck für Schiff in den ſämtlichen indo

germaniſchen Sprachen vorhanden iſt, haben wir

doch nur an Fluß-, nicht an Seeſchiffahrt für jene

Zeit zu denken. AT).093, ungeeignet für die Schiffe

noch der homeriſchen Zeit, nennt Strabon jenes

Meer, das auch TóvTo; äZsvog, das ungaſtliche Meer,

heiße wegen ſeines ſtürmiſchen Charakters.

Die Seeſchiffahrt mußte ſich anderswo ent

wickeln.–Anjener reichgegliederten, einzigartigen

Küſte der öſtlichen Hälfte der Balkanhalbinſel, von

der eine natürliche Brücke von zahlloſen Inſeln

den zagenden Schiffer anlockt und hinüberruft nach

einem neuen Kontinent, nach Kleinaſien.

Das iſt Griechenland, das beſiedelt zu haben

der ewige Auhm der Hellenen bleiben wird. Jene

einzigartige Halbinſel, im Oſten, Süden und

Weſten von den blauen Fluten des Meeres um

rahmt, ſo meerumſchlungen, ſo meerdurchdrungen

infolge ſeiner Küſtengliederung, daß es kaum einen

Punkt gibt, der mehr als 60 Kilometer von der

Küſte entfernt wäre. Der Reichtum an Gebirgen,

der Mangel an Ebenen wies ſie an den Strand,

ließ ihre Blicke über die wogende See hinüber

ſchweifen nach den klaren Linien der Berge, der

Inſeln des ägäiſchen Meeres. So wurden dieſe
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Inſeln und der Saum der kleinaſiatiſchen Küſte

beſiedelt. Vom europäiſchen Hellas aus iſt

Kleinaſien beſiedelt worden, und die Schichtung

der griechiſchen Stämme von Süden nach Morden

in Kleinaſien iſt durchaus analog der Schichtung der

Stämme an der Weſtküſte des ägäiſchen Meeres.

ANatürlich hat dieſer Prozeß Jahrhunderte

gedauert. Abgeſchloſſen iſt er um den Anfang

des 1. Jahrtauſends vor unſrer Zeitrechnung.

Denn Ilias und Odyſſee ſetzen Griechen an der

kleinaſiatiſchen Küſte voraus. Alle Städte liegen

am Meere, keine einzige mehr als 30 Kilometer vom

Strande entfernt. Zahlloſe Buchten und gute Häfen

garantieren den Schiffen einen Ankerplatz, die

Etappenſtraße der Inſeln unterſtützt den Verkehr

von Weſt nach Oſt und umgekehrt. Das Meer

und dieſe reiche Küſtengliederung ſchuf ſo die

Grundlage des Handels. Das alles iſt eigene

griechiſche Tat. Alle Vorſtellungen, als ob die

Griechen Schiffahrt und Handel von andern Völkern

gelernt hätten, ſind irrig. Die Terminologie der

Schiffahrt – das beweiſt uns Homer – iſt rein

griechiſch. Die homeriſche Aautik kennt faſt alle

Beſtandteile des Schiffes und ſeiner Ausrüſtung,

die die antike Seefahrt überhaupt entwickelt hat,

nur den Anker nicht.

Kann ich vom Meer in den homeriſchen

Dichtungen reden, ohne Stückwerk zu geben? Iſt

nicht der ANiederſchlag der geſamten hiſtoriſchen

Vorgänge, der Beſiedlung der helleniſchen Küſten

und Inſelwelt, in ſeinen unſterblichen Dichtungen

der belebende Hauch ſeiner meerfrohen Kunſt?

Als ob's nicht jedes Kind wüßte, daß es keine

ſchöneren Seegeſchichten gibt, als die Irrfahrten

des Odyſſeus, dem die Götter bald guten, bald

böſen Wind ſenden, dem Poſeidon das Floß zer

ſchmettert und Leukothea ihren Schleier gibt, der

ſich mitten im Wogendrang einen Balken erhaſcht,

auf dem reitet „wie auf dem Roſſe der Reiter“, und

der dann zweiTage und zweiANächte lang ſchwimmt,

bis ihm Athene das rettende Ufer zeigt. Wem

bleibt nicht dauernd das Bild in die Seele

geprägt, wie er, an die Klippe geſchleudert,

ſich anklammert und feſthält, in der Hoffnung, der

nächſten Woge Macht ſiegreich zu beſtehen, wie

aber die nächſte Woge ſtärker iſt als er und ihn

losreißt, „gleichwie der Polyp ſeinem Lager ent

riſſen wird“.

„Kieſel hängen und Sand an ſeinen äſtigen Gliedern.

Alſo blieb an dem Fels, von den angeklammerten Händen

abgeſchunden die Haut; und die rollende Woge ver

ſchlang ihn.“

Der Dichter, der ſolches vermag, weiß auch die

glückliche Landung an der Flußmündung ſo über

zeugend zu ſchildern, daß wir auch da den gött

lichen Dulder mit unſerm Herzen begleiten und

traurig zuſehen, wie ihm die Kniee und die

nervigen Arme zittern und alle Glieder ge

ſchwollen ſind und ſalziges Waſſer aus Aaſe

und Mund läuft.

Und wer kennt ſie nicht, die meerumſpülten

Inſeln, die uns Homers Kunſt in ſo ſcharf

umriſſenen Linien gezeichnet hat, die Inſel der

Kalypſo und der Zauberin Kirke und die Geſtade

der Sirenen? Freuen wir uns nicht alle, wenn

wir's leſen, wie zuletzt doch nach allem Wogen

braus das flinke Schiff der ruderliebenden Phäaken

den ſchlafenden Odyſſeus birgt in der friedlichen

Bucht des Phorkyshafens ſeiner Heimat Ithaka.

Ja, Ithaka ſelbſt, kennen wir es nicht beſſer aus

Homer als alle Forſcher, die ſich heute dort

mühen, den Phorkyshafen und den Hafen der

Stadt zu finden?

Durchs ganze Mittelmeer führt uns Homer

vom windigen Troja bis zum Aigyptos, von

Kreta, dem Zentrum jener gewaltigen vorhelle

niſchen Kultur, die wir die mykeniſche nennen, bis

zum fernſten Weſten und Aorden. Aber wohin

er uns führt, überall zeigt er uns den Menſchen

in ſeinem Verhältnis zum Meere. Denn er weiß,

welche Wirkung das Meer auf den Menſchen

übt, vor allem auf den erregten, der nicht ein

noch aus weiß; denken wir an Odyſſeus bei

Kalypſo, wie er meergewandt am Ufer ſteht, ſein

Heimatland mit ſeiner Seele ſuchend, wie es

Böcklin allein zu malen vermochte, oder an den

verlaſſenen, einſamen Strandwanderer, der ſich

nach ſeiner Landung im eignen Ithaka nicht

zurechtfindet. Das Meer ſpricht ſeine Sprache zu

dieſem Unglücklichen. Auch dem Gekränkten, Be

leidigten weiß es etwas zu ſagen. Denken wir an

Chryſes, den Agamemnon gekränkt, der an den

Strand des weitaufrauſchenden Meeres eilt, bis

ihm das Meer und ein ſeufzerreiches Gebet die

Spannung ſeiner Seele endlich löſt. Oder an den

um Briſes klagenden, in ſeiner Ehre verwundeten

Achilles, wie er weinend am Meeresufer ſitzt und

in das finſtere Waſſer blickt, bis Thetis, ſeine

Mutter, zu der er gebetet, aus dem Meere taucht

und ſich zu ihm ſetzt, ihn zu tröſten, wie

einen ſeine Mutter tröſtet. Und ein anderes Bild

ſteht uns vor Augen. Derſelbe Achilles, abgejagt

von der Schleifung des Hektor, legt müde ſein

Haupt am Strande nieder, da wo der Sand von

den Wellen reingeſpült war, und das Plätſchern

der Wellen wiegt ihn, den Helden der Schlacht,

in ſüßen Schlummer. Kein zweiter griechiſcher

Dichter hat ſo mit dem Meere gelebt. Wenn wir

kein Wörtchen über ſein Leben wüßten: daß er

das Meer geliebt hat, ſollte uns genügen, von

ihm zu wiſſen. Wie wäre ſonſt ſeine Sprache ſo

meerdurchdrungen! Denken wir an ſeine Gleich

niſſe, die er ſo gern vom Meere nimmt. Es ſind

die großartigſten der Ilias, wo der Kampf der

gegen einander ſtürmenden Helden grandios mit

dem Kampfe der Wellen und Klippen verglichen

wird. Fürwahr, auf „feuchten Pfaden“ führt uns

ſein Dichterwort. Im „ſchnellen, meerdurch

fahrenden Schiff“ führt er uns über die „göttliche

Salzflut“. Delphine ſpielen auf dem „fiſchreichen
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Meere“, deſſen Oberfläche einem „breiten Mücken“

vergleichbar iſt. Begrenzt aber wird der „unend

liche Pontos“ von einem mannigfaltigen Geſtade,

und die wogende See brandet bald plätſchernd

und rauſchend, bald toſend und ächzend an den

Strand. Tiefblau wogt das Waſſer des griechiſchen

Meeres um den Kiel des „ſchwärzlichen“ Schiffes,

der ſchneeweiße Schaummaſſen leuchtend darüber

ſpritzt. Veilchenfarbig nennt Homer das Meer,

veilchenblau iſt deſſen charakteriſtiſche Farbe.

Seine meiſt ſpiegelglatte Oberfläche ſtrahlt oder

glitzert im Sonnenſchein oder dehnt ſich lichtblau

in die Ferne, wo es „luftfarben“ in kaum unter

ſcheidbarer Horizontlinie in den „ehernen Himmel“

übergeht. Bei bedecktem Himmel erſcheint das

Meer noch tiefer blau, ſo ſchwarzblau, wie grie

chiſcher Aotwein. Kein Wunder, wenn dann auch

die Ferne grau in grau erſcheint; grau und öde

heißt dann auch das Meer. Endlich wird's auch

Nacht auf dem Meere, Gewitter und Stürme

toſen hernieder, und wir hören den rollenden

Donner näher kommen. Kein Eindruck des

Meeres und ſeiner Majeſtät, der nicht im Homer

Ä höchſten dichteriſchen Ausdruck gefunden

ätte.

Klein erſcheint uns das Weltbild Homers,

und doch iſt es groß in der Auffaſſung, daß die

bewohnte Erde rings von Waſſer, vom Okeanos

fluſſe, umgeben ſei. So ſehr die Geographie in

den Anfängen ſteckt, wir haben ſchon eine leidlich

klare Vorſtellung vom Mittelmeer und ſeinen

Grenzen, mögen dieſelben noch ſo verzeichnet ſein.

Das Weltbild klärte und weitete ſich in dem

ſelben Maße, wie griechiſche Kultur ſich ausbreitete.

Das ägäiſche Meer ward zu eng, wie einſt den

erſten Koloniſten der helleniſche Boden zu eng

geworden war. Das 7. und 6. Jahrhundert wird

das Zeitalter der großen helleniſchen Mittelmeer

koloniſation. Jonien war die Seele dieſer ganzen

koloniſatoriſchen Entwicklung. Die Tuchmanufaktur

brauchte Aohmaterial, in Hellas fehlte es an

großen Weideplätzen, alſo an der nötigen Wolle.

Man fand ſie in den herdenreichen Steppen Süd

rußlands am ſchwarzen Meere. Ebendaher im

portierte man Fiſche, ein billiges Volksnahrungs

mittel, aus der Landſchaft Pontus das Getreide.

So entſtanden Kolonien am Hellespont, an der

Küſte des ſchwarzen Meeres, auf der Krim, an

den wichtigen Flüſſen Dnjeſtr, Dnjepr und Don.

Milet faßte in Wgypten Fuß, ein helleniſches

Quartier finden wir in Memphis. Auch das

helleniſche Mutterland beginnt ſeine Tätigkeit.

ANeben Joniern von Milet koloniſieren nun die

joniſchen Städte auf Euböa, Chalkis und Eretria.

Zur Beſchaffung von Rohmaterial wenden ſie ſich

nach dem metallreichen Thrakien. 32 Städte wer

den dort von Chalkis aus gegründet: die Halb

inſel heißt Chalkidike. Megara und Korinth,

beides Zentren des Seeverkehrs, gehen ebenfalls

ans Werk. Byzanz iſt eine Gründung des

kleinen Megara. Und hinter den Doriern ſtehen

bald die Jonier zurück. Mach Weſten geht die

Ausbreitung, nach Weſten weiſt ja das Meer

und ſeine Strömung ſelber die Schiffer.

Jm Münchner Glaspalaſt.

Von Willibald Roſt (München).

rfahrene Beſucher des Glaspalaſtes zu

München können darin nicht leicht

mehr unangenehm enttäuſcht werden.

Viel eher angenehm; und ſo fühlen wir

uns diesmal bei den Wanderungen

durch die beinah achtzig Aäume des übermenſch

lichen Kunſtbehälters. Für die Internationale

Kunſtausſtellung, die nur alle vier Jahre und

heuer zum zehnten Male unternommen wird, muß

die Münchner und die mit ihr verbündete übrige

deutſche Kunſt bedeutend enger zuſammenrücken

als bei den einfachen Jahresausſtellungen. Die

eine Hälfte des Palaſtes wird dem Ausland zu

gewieſen, in die andre iſt noch die Sezeſſion zu

gezogen, die ſonſt in ihrem Tempelhaus am

Königsplatz für ſich allein Beſucher anlockt. Das

Ergebnis iſt, daß jede der Münchner Künſtler

gruppen, namentlich aber die weitaus mitglieder

reichſte der „Genoſſenſchaft“, immerhin um

etwas ſchärfer ſichten muß.

So ſehen wir in den Genoſſen-Sälen dies

mal die verhältnismäßig niedrigſte Qualität er

freulich ſpärlicher und das Beſſere nicht ſo weit

von einander hängen. Daß die wohlbekannten

Alten uns nichts Meues zu ſagen haben, kann uns

nicht überraſchen. Freundlich begrüßen wir drei

Bildchen Defreggers, einen weitern Grützner-Mönch

im Weinkeller, reizende Kätzchen vom Katzen-Adam,

Tiger und anderes Getier von Meyerheim-Berlin,

unwahrſcheinlich altertümliche, wohlgeſtrichelte

Genreſachen von Seiler und einen ganzen Maum

voll angenehmer Bildniſſe von Friedrich Auguſt

Kaulbachs Hand. Weiter bemerken wir gute bild

hafte Landſchaften von Strützel, Wenglein u. a.,

von H. v. Peterſen namentlich ein flott vor dem

Wind fliegendes Segelſchiff auf hoher See, von

Schmutzler kecke, im Ton noch zu lärmende

Phantaſieſtücke, von Frank Kirchbach ein älteres,

vortreffliches Kopfbildnis ſeines verſtorbenen

Bruders, des Schriftſtellers Wolfgang Kirchbach,

und manches noch von ähnlichem Wert und

andrer Herkunft, dazwiſchen freilich noch immer

genug unperſönliche, halbe, taube Kunſt. Kall

morgen-Berlin, von Düſſeldorf Eugen Kampf mit

einer beſeelten „Flandriſchen Landſchaft“, Her

manns „Kirche in Dordrecht“, Aeuſing mit tüch

tigen Bildniſſen, von Königsberg Albrecht mit der

ſtimmungskräftigen „Weiten Landſchaft in Aord

deutſchland“, von Dresden Eugen Bracht, Clau

dius („Böhmiſche Dorfmuſikanten“, mit treffſicherer
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Behandlung des Kerzenlichts) und andere haben im

Bereich der Künſtlergenoſſenſchaft Gutes ausgeſtellt.

Als Gäſte der Münchener Sezeſſion ſandten

Breyer und Fritz Burger-Charlottenburg tempera

mentvolle Bildniſſe, Kuehl-Dresden lichtlockere In

terieurs, Hegenbarth (ebenda) Tier- und Land

ſchaftsſtücke, Dettmann-Königsberg ein großes Ge

mälde „Mädchen von Föhr“, das durch die Be

tonung eines genrehaften Vorgangs (Schuhbinden)

ſich viel von ſeiner Wirkung nimmt. Burmeſter

Aatzeburg macht einige Senſation durch eine rieſige,

etwas leere Aingkampfſchilderung, Slevogt mit

einer perſönlichkeitſtarken, doch auch wieder forciert

genialiſchen „Kleopatra“, Corinth mit einem zu

ſammengeketteten Akt-Par von bekannter Derbheit

der Fleiſchbehandlung.

Die AMünchner Sezeſſion zählt noch immer die

meiſten rein künſtleriſch arbeitenden Kräfte. Im

einzelnen wird allerdings auch hier das Wunder

bare nicht zum alltäglichen Ereignis. Mit dem

Aachwuchs geht es noch immer ſehr langſam

voran, während die älteſten der Vereinigung ab

weſend (wie Stuck) oder nicht hervorragend ver

treten ſind; ſo Uhde, F. v. Keller. Das ſtärkſte

Bild der Münchner Sezeſſioniſten iſt Schramm

Zittaus verblüffend lebendige Gänſeherde in

blendendem, formenlöſendem Licht. Von Zügel,

deſſen Schüler Schramm war, iſt wieder ein

prachtvolles Ochſengeſpann zu ſehen, von Groeber

eine famoſe Gruppe Malſchüler, von Jank die

„Eskorte“ aus ſeinem Reichstagsbild und ein

großes, kühles Jagdbild, von Samberger drei un

gleichmäßig geratene Charakterköpfe, des weiteren

unterſchiedlich vortreffliche, nur meiſt noch immer

der Skizze ein bißchen zu nahe bleibende Land

ſchaften von Pietzſch, Hübner, Butterſack, Crodel,

Landenberger, Stadler und mehreren anderen,

Bildniſſe von Winternitz, dem halbfranzöſiſchen

Draufgänger Weißgerber, von dem wundervoll

ſchlichten alten Karl Haider (eine garnicht

„ſezeſſioniſtiſche“, aber ſicher vortrefflich gemalte

„Dame mit Roſe“).

Bei der Luitpoldgruppe finden wir wieder

feintonige Maturſtücke von Völcker, unruhig=im

poſante Hochgebirgs-Szenerien von Baer, allerlei

beachtenswerte Landſchaften von Küſtner, Horadam,

Hans Heider, gediegene Bildniſſe von Thor u. a. –

Im einſtigen Lenbachſaal zeigen die „Bayern“

(die aus der Luitpoldgruppe hervorgingen) ein

gutes ANiveau ohne herausragende Einzelarbeiten.

AMarr feſſelt nicht ſehr tief durch ſein originell

gedachtes großes Bild „Der Dekorationsmaler“

(AMaler vor einer reichbemalten Dekorationswand).

Aieth ſtrebt in ſeiner Hausmuſikgruppe „Largo“

energiſch weiter von der Illuſtration fort zum

Bild hin. Reife Bildniſſe der Brüder Schuſter

WGoldan, Werke von Urban, E. Liebermann,

Blos und Hans von Bartels (bretoniſche Motive

in Aquarell) repräſentieren bekannte Spiclarten

maleriſchen Könnens.

Die Scholle bekundet ebenfalls dieſelbe Ver

faſſung wie im vergangenen Jahr. Höchſtens mit

dem Unterſchied, daß Fritz Erler heuer ein paar

Bilder mehr oder Leo Putz ein paar weniger ge

ſchickt hat und daß dieſer ſeine weiblichen Akte

ein klein wenig minder extravagant arrangiert,

während Erler nun noch deutlicher als zuvor den

dekorativen Hintergrund als Grundlage für die

Tonſtimmung ſeiner friſchgemuten Bildniſſe betont.

Adolf Münzer, den uns mittlerweile die Düſſel

dorfer weggeholt haben, erweiſt in intenſiv er

faßten Bildniſſen und Gartenſtimmungen ein un

ermüdetes Ringen mit dem Reinmaleriſchen. Von

Püttner, der immer trübere Farben miſcht, ſind

kleine, ausgezeichnete Atelier-Ausſchnitte da, von

Weiſe eine ſehr reſpektable ſinnbildliche Darſtellung

„Mutter Erde“.

Von den vielen Plaſtikern der Münchner

Vereinigungen und ihrer Gäſte ſeien erwähnt:

Bermann, Beyrer, Hahn, Oppler, Schreyögg mit

Bildniswerken, Metzner, Waderé, Th. v. Goſen,

Lederer (Schildhalter vom Hamburger Bismarck

Denkmal und Arbeiterfiguren vom Eſſener Krupp

Denkmal), Behn (zierliche Aaubtierbronzen), Dupon,

F. v. Miller (ein nicht ſehr vergeiſtigter „Chriſtus

auf ſchreitendem Pferd“).

Im Auslandsbereich fällt die ungenügende

Vertretung Frankreichs auf. Unperſönliche

Bravheit und redlicher Kitſch dürfen diesmal die

Hauptrolle ſpielen. Mitten drin macht etwa ein

kleines, virtuoſes Bildchen wie Bérauds rote

Stimmung „Im Club“ oder ein eleganter Wurf

wie Avys dramatiſiertes Speiſetiſch - Stilleben

„Schon Tag!“ ſich vorteilhaft bemerkbar. – Aus

Jtalien kam wieder viel Genre großen Formats

mit oder ohne Rührung. Sehr ſelten ſind ſtarke

Leiſtungen, die eine ſo ruhige Beherrſchung der

modernen maleriſchen Anſchauung ſamt zugehöriger

Technik offenbaren, wie Coromaldis durchſonnte

Flußgegend („Heimkehr von der Arbeit“). Auch

Titos ſanftbewegtes „Lagunenbild“, Sartorellis

Sumpflandſchaften, Bazzaros „ANach dem Sturm“,

Bellonis „Leben im Hafen“, Giuſtis trockenes

Bildnis eines Engländers verdienen Beachtung.

– Wußerſt raſſig, mit Grandezza (auch in den

Maßen der Leinwand) und ſüdlichem Farben

prunk treten die Spanier auf. Unter ſo vielem,

das gebieteriſch Anerkennung fordert, vermag man

ſich nur weniges Einzelne auszuleſen; ſo etwa:

Lopez-Mezquitas ſehr unmittelbar wirkende Bild

nisgruppe „Meine Freunde“, das ſtolze Bildnis

eines Grafen von Benedito-Vives, desſelben

„Während der Predigt“ oder Martinez-Cubells

„Fiſcher von Cantatrico“.

Zum erſtenmal haben ſich die Bulgaren

(Schneelandſchaft und repräſentative Manöver

bilder von Veſin verdienen Aennung) und die

Türken (ſympathiſche Anfänge) im Glaspalaſt

eingefunden und je ein Sälchen beſetzt. Aoch

mehr als bei ihnen befremdet der Mangel an
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nationalem Charakter in der Malerei der national

ſtolzen Ungarn. Man ſieht ſie von verſchiedenen

fremden Kulturen beeinflußt; und das ſtimmt ja

auch. ANeben dem geſchickten Porträtiſten László,

dem münchneriſch anmutenden Strobentz u. a. iſt

namentlich Perlmutter zu beachten; ſeine ländlichen

Bilder mit ſchweren, unfreudigen Farben haben

echte Bewegung, organiſchen Charakter.

Das heilige Rußland zeigt wieder viel Be

gabungen und größtenteils fortdauernden Eklekti

zismus. Das Maleriſche und das Gefühlsmäßige

verſchmelzen ſich harmoniſch in Krijitzkis „Winter

morgen“: eine leere Schneeſtraße in verſchneitem

Dorf mit Spuren von Morgenröte und mit weiter

Perſpektive. Landſchaften von ähnlichen Qualitäten

ſchufen Kolesnikow (ein noch ſehr ſpätwinterlicher

„Frühling“; vortrefflich der kaum eisfreie Fluß

und der angetaute Uferſchnee), ferner Bialgnitzky

(ruſſiſche Melancholie ohne Sentimentalität),

Dubowoskoi u. a. Mouraſchko gibt eine grell be

lichtete Jmpreſſion von ruſſiſchen Dorfmädchen im

Jahrmarktstreiben. Ein feſſelndes Aquarell von

Kuſtodiew (Katalognummer 1861) hält die Er

innerung an „Das Manifeſt der Befreiung

1861“ feſt.

In der däniſchen Sonderausſtellung ſpüren

wir unverhältnismäßig viel Kraft und maleriſche

Kultur. Am ſtärkſten aus Hammershois äußerſt

ſchlichten und äußerſt beſeelten Interieurs, Archi

tekturen und Landſchaftsproben, aus dem nicht

mehr unbekannten lebensfriſchen Gruppenbildnis

„Kunſtrichter“ von Ancher, aus Paulſens kleinen

feinen, grauen Seeſtücken und anderen ANatur

bildern, aus Johanſens prächtigen Studien zur

„Akademieſitzung“, bedeutend weniger aus den

tollen Spektralanalyſen Willumſens. – Unter den

Schweden enttäuſcht Zorn diesmal gleichwie vor

einem Jahr. Fjaeſtads Schneelandſchaften unter

bläulichen, goldenen, roſigen Sonnreflexen wirken

trotz der punktelnden Stiliſierung lebenswahr.

Larsſon bietet mit ſeiner ganz köſtlich leicht und

heiter erſcheinenden Aquarellſerie „Ein Künſtler

heim“ eine der reinſten Ausſtellungsfreuden.

Maleriſche und allgemein-kulturelle Über

lieferung trifft man auch in den holländiſchen

und den belgiſchen Sälen. Bei den Holländern

ſind: der alte Meiſter Israels (Frau mit Söhn

chen), Vonnoh mit ſeinem vornehm empfundenen

Frauenbildnis, Akkeringa („Metzflickerinnen“),

Buyſſe mit dem lichtvollen „Fluß in Flandern“,

AMesdag, Breitner u. a. mit rühmenswerten

Marinen. Bei den Belgiern: Leempoels, Khnopff

(„Alte Zeit“, ein ernſt ſtiliſiertes Brügger Tripty

chon in Aquarell und Wachs), Struijs („Marien

monat“; Wohnraum mit andächtigem Weiberl in

ſubtilſter Kleinmalerei), Wauters, Smits u. a.

Tüchtige.

Die Abteilung der Schweizer dokumentiert

eine gewiſſe Einheitlichkeit durch eine Miſchung

bäuerlicher Aobuſtheit mit feierlichem Stil-Ernſt.

Die von Hodler ausgegangenen Anregungen

ſcheinen mitverantwortlich zu ſein für dieſe Bevor

zugung harter, greller Farben, für die Verein

fachung der Beleuchtungsprobleme und die archai

ſierenden Umrißlinien. Hodlers vielbeſprochene

„Heilige Stunde“, die ſeltſame Gruppe ſteifer und

häßlich in kaltes Blau eingekleideter Frauen, bleibt

ein Experiment gewollter Primitivität und wird

keineswegs zum wuchtigen Höhenwerk. Auch

Jeannerets rieſige Tafel „Gleichheit“ mit acht

Mähern bei einem Mohnfeld erreicht die Monu

mentalität nicht; dazu beſagt das ſtattliche Werk

ſeeliſch zu wenig: Arbeiten mehr oder weniger

verwandter Aichtung ſtammen von Buri, Hartung,

Dalleves, gute Landſchaften und Szenen minder

forcierten Stils von Meyer-Baſel, Thomann,

W. L. Lehmann, H. B. Wieland; von Welti feſſelt

der Moſaikentwurf in Aquarell für ein Grabmal.

Die Öſterreicher endlich geben ſchon durch

die eigene dekorative Ausſtattung ihrer Aäume zu

erkennen, wieviel Wert ſie auf Eleganz und Schmiß,

auf Dekoration legen. Ein gut Teil ihrer Bilder

beſtätigt das. Ein „Clou“ für die Senſations

ſucher, aber als Bilder unmöglich ernſt zu nehmen

ſind Klims zerſtiliſierte, opaliſierte, ſelbſtkarikierte

Symbolismen. Hucks „Erwachen“, eine Ver

ſammlung ruhevoller Adler im Frühlicht, hat einen

monumentalen Zug. Das goldſtrotzende Barock

Interieur von Moll, die drollig-abſonderlichen

„Teufel“ von Vlaſtimil Hofmann, Aeichels Tem

peragemälde „Schlafende“ und „Madonna“, auch

Orliks „Stilleben“ und Tichys „Brunnen der

Liebe“, eine perſonenreiche Symphonie in Bläulich

mit nicht durchweg überzeugender Bewegung, nebſt

einer Anzahl flotter Bildniſſe, aparter Landſchaften

wären eingehenderer Betrachtung würdig, als ihnen

hier werden kann.

Halten zu Gnaden; die Schuld für die un

vermeidliche Lückenhaftigkeit der geſamten Überſchau

liegt wohl bei denen, die da über 2700 Kunſtwerke

in ein einziges gläſernes Übermagazin verſammeln. ..

Der Pilger.

Ein Epilog zu Julius Showackis hundertſtem

Geburtstag.

Von Ignaz Jezower (Groß-Lichterfelde).

eimlich – bei ANacht – war er aufge

brochen. Alles ſchlief. In ihrem Traum

von Blut ſtöhnte die Erde. Der März

wind jagte heulend hinter ihm her . . .

Bald komme ich zurück, vertröſtete er ſich.

Doch der Wanderſtab, den er ergriffen hatte,

wuchs ihm plötzlich in die Hand hinein, feſt und

tief, und wurde ein Teil ſeines Körpers, wie die

Hände, wie die Augen. Fortan mußte er pilgern

von Ort zu Ort; durch fremde Länder führte ihn
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der Stecken, doch nicht ins Vaterland zurück.

Mie wieder hat er mit körperlichen Augen der

Heimat Fluren geſehen, nie wieder den Fuß über

die Schwelle des Vaterhauſes geſetzt. Einſam

und traurig irrte er umher. Erſt der Tod gab

ihm Aaſt und Auhe.

Die erſte Station, die er machte, war Breslau.

Er wartete hier auf einen Paß und mußte ſich

längere Zeit hindurch ſtrenge polizeiliche Aufſicht ge

fallen laſſen. Endlich kam aus Berlin die Weiſung,

daß man ihm einen Paß gewähren könne. Er

durfte weiter ziehen. In Dresden übergab ihm

ganz unerwartet ein Unbekannter wichtige politiſche

Papiere, die er ſo ſchnell wie möglich in London dem

General Grouchy einhändigen ſollte. Drei Stunden

ſpäter war er ſchon unterwegs – kam in Calais

nach Abfahrt des Dampfers an, mietete, um keine

Zeit zu verlieren, einen Dampfer, ſetzte die Reiſe

fort und ſtieg, von den am Ufer verſammelten

Engländern beſtaunt, würdevoll ans Land . . .

In den völkerreichen Städten, in die er kam,

fühlte er ſich einſam, begegnete gleichgiltigen Ge

ſichtern. Wie Chateaubriands René mußte er

ſeine Gefühle herabſtimmen und kleiner werden,

wenn er mit Menſchen verkehren wollte. Er war

zu groß und mußte nach ihrem Bilde werden und

jedesmal ſein Haupt unter das Schwert der Mittel

mäßigkeit, des Durchſchnitts, legen, um nicht zu

überragen. So tat ihm Einſamkeit not. Trauer,

Enttäuſchung, Bitternis kamen über ihn. Sein

Herz ward ſtachlig, ſeine Zunge ein Dolch.

Im Gegenſatz zu jenem Mitter Aorfolk aus

der Shakeſpeareſchen Richardtragödie, der in der

Fremde die Mutterſprache zu verlieren fürchtete

und ſich zur Stummheit verurteilt ſah, fand er

erſt in der Fremde ſeine Sprache. Von den

Verſen, die beim Verlaſſen des Vaterlandes das

Gewicht ſeines Reiſekoffers auf ſechsundvierzig

Pfund erhöhten, ſind zwei Dramen („Mindowe“,

„Maria Stuart“) und die Dichtungen „Der Mönch“,

„Der Araber“, „Hugo“, „Johannes Bielecki“ uns

bekannt. Doch in der Fremde erſt wurden ihm

Lied und Ton.

Das Urteil, das Mickiewicz über die erſten

zwei Bände von Showackis Dichtungen abgegeben

hatte, wurde übernommen und zuletzt zum Dogma,

wie Goethes Urteil über Kleiſt. Showacki ſchuf weiter,

türmte einen Berg auf den andern, doch das Ur

teil von Mickiewicz ragte zum Himmel hinauf.

„Wunderſchöne Poeſie“ – hatte Mickiewicz ge

urteilt – „ein Gebäude von ſchöner Architektur,

eine erhabene Kirche – doch wohnt in dieſer

Kirche kein Gott.“ Daß dann in dieſer Kirche die

Götter der heidniſchen Slaven („Lilla Weneda“,

„Balladyna“, „König Geiſt“) Wohnung nahmen

und der ritterliche Gott des ſtreitenden Chriſten

tums („Mindowe“) ſchon wohnte, und in dieſe

Kirche Chriſtus ſelbſt, der ſich in Leiden offen

barte („Anhelli“, „Geſpräch mit Mokryna

Mieczyslawska“), wieder eingekehrt iſt, ſollte un

beachtet bleiben. Und der Maßſtab, den Showacki

an ſeine Dichtungen anlegte, war, ob er ſie Chriſtus

vorleſen könnte. „Ich muß Dir geſtehen“ –

ſchrieb er an die Mutter – „ich würde vor

Chriſtus weder die Dichtung „In der Schweiz“

noch andre perſönliche Dichtungen mit Begeiſterung

zu deklamieren wagen; doch die Beſchreibung der

Schlacht im dritten Akt der Salomea oder das

Drama des Wernyhora im fünften Akt würde ich

ruhig vortragen.“ (Gemeint ſind die Stellen aus

dem Drama: „Der ſilberne Traum der Salomea.“)

So ging er verkannt durchs Leben und hatte

einen weiten Weg, den er zurücklegen mußte.

Paris, Genf, Rom, Meapel ſind die Stationen

ſeiner Paſſion; Wgypten, Syrien, Paläſtina hat

er durchwandert; auf dem Kamel iſt er durch die

Wüſte geritten, auf heißem Wüſtenſand hat er

ſich gelagert, zweimal die Quarantäne (einmal in

El-Ariſch, ein andermal in Livorno) durchgemacht,

Meere durchquert, eine Alacht am Grabe Chriſti

geweint, einige Wochen die Einſamkeit mit den

Mönchen auf dem Libanon geteilt. Und als er im

Trappiſtenkloſter kurze Zeit geweilt, fühlte er ſich ein

größerer Trappiſt als dieſe ſchweigenden Mönche;

denn er hatte nicht Worte, er hatte Gedanken zum

Schweigen gebracht und manch heiße Begierde des

Herzens im Keim erſticken gelernt. An allen

Orten konnte er den Hymnus, den er bei der Ein

fahrt in Alexandrien geſungen hatte, anſtimmen,

den Hymnus: „Ich bin traurig, o Gott!“ Über

all leuchteten in die dunklen Aächte ſeiner Ein

ſamkeit die Blitze der heißen Sehnſucht hinein.

Alle ſeine Gefühle beichtete er in ſeinen

Briefen der Mutter. In ihm war der Wunſch

nach Ruhe, wuchs und wuchs und ſollte ungeſtillt

bleiben. Den Wanderſtab möchte er aus der

Hand legen, in der Heimat ſich niederlaſſen. Sein

Traum iſt: ein kleines, ſtilles Haus, eine Linden

allee, ein Bienenkorb, der Geſang der Schnitter,

ein Vogelneſt auf dem Dach, Malven im Garten,

einige Bücher im Schrank.

Der Lebensſturm trieb ihn weiter. Die Bot

ſchaft des Myſtikers Towianski brachte ihm einen

Augenblick des Friedens; doch er konnte nicht blind

„das Wort“ übernehmen und ſuchte als „Re

publikaner des Geiſtes“ nach einem eignen . . . !

ANach achtzehn Jahren der Trennung erfüllte ſich

ſeine Sehnſucht, er konnte mit der Mutter für

einige Tage in Breslau zuſammentreffen. Der

Mutter hat er in ſeiner letztwilligen Verfügung

alles verſchrieben. „Ich habe keine Gegenſtände,

an die ich mich gewöhnt habe, und die Einſamkeit

während meiner letzten Krankheit hat mir alles

verleidet. Deshalb ſehe ich nichts, was ich meiner

Mutter ſchicken könnte, außer der Bibel im

ſchwarzen Einband, die die letzten Jahre hindurch

ſtets neben meinem Bette lag, und die mich oft,

wenn ich in der Macht aufgewacht bin, getröſtet

hat.“ Im Teſtament nannte er ſich: „der Ver

bannte Polens“, deſſen Kräfte „durch Arbeit und
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Traurigkeit geſchwächt wurden“. Am 9. April

1849 war ſeiner Wanderung ein Ende geſetzt.

Er iſt an der Schwindſucht geſtorben. Ein Be

gräbnis neunter Klaſſe wurde ihm zuteil.

Doch ſein Sieg kam – wie er ihn voraus

geſehen hatte – nach dem Tode. Das Gebet des

achtjährigen Knaben, Gott möchte ihm ein ſchweres

Leben voll Leiden und Prüfungen auferlegen,

doch ihm dafür ewigen Ruhm ſchenken, iſt erhört

worden.

Heute übt er in der Literatur und im Geiſtes

leben ſeines Vaterlandes den ſtärkſten und un

mittelbarſten Einfluß aus. Die jungpolniſchen

Dichter – vor allem der ANeuromantiker Wyſpi

añski – ſind ſeine Schüler. . . Das Urteil von

Mickiewicz, die Gleichgültigkeit der Zeitgenoſſen,

das Widerſtreben der Machkommen, konnten ſeinen

Sieg aufhalten, nicht brechen. Moch wirft man

mit Steinen nach ihm. Brandes hat ihn einen

„Pfau“ genannt, ihn, der eine Kunſt für Lebendige

erträumte und ſeiner Mutter entgegengerufen hatte:

„Bete zu Gott, dem Allmächtigen, Tag und Aacht,

um eine Dichtung für lebendige Menſchen. Wer

als Erſter mit einer ſolchen Poeſie kommen wird,

dem werde ich aus allen meinen Büchern ein

Poſtament ſchaffen und werde ſelbſt mich ihm

unter die Füße legen, auf daß er höher zu ſtehen

komme und die Wahrheit ſtets von oben ſchauen

könne.“ – Stanislas Graf Tarnowski, der Präſes

der Akademie der Wiſſenſchaften, vergiftet durch

die perfiden Urteile über Slowackis Schaffen, die

in ſeinem Lehrbuch der polniſchen Literaturgeſchichte

enthalten ſind, das noch nicht ſelbſtändige Denken

der Gymnaſialjugend. „Hier (in Genf) –“ heißt

es z. B.–„beſchloß er (Slowacki), ſich an Mickiewicz

durch eine Dichtung zu rächen, durch die er „Dſiady“

übertreffen würde: er ſchrieb den „Kordyan“.“ Und

doch heißt es im Briefe an die Mutter, in dem er

ihr den Druck von „Kordyan“ anzeigte: „Und ich

drucke ohne Aamen, ſo wird es einen gleicheren

Kampf mit Adam (Mieckiewicz) geben.“ – Die

polniſche Akademie der Wiſſenſchaften gibt in

lateiniſcher Sprache die Kirchenväter aus dem elften

Jahrhundert heraus, und im Oſſoliñski-Muſeum

in Lemberg verfaulen in Säcken noch unveröffent

lichte Manuſkripte von Slowacki. – „Vielleicht

wird man mir einmal im Weſtminſter unſers

Landes irgend einen Winkel gewähren“, träumte

der Dichter; doch der Kardinal Puzyna verweigerte

die Erlaubnis zur Beiſetzung der ſterblichen Über

reſte des Dichterkönigs, die nach dem Vaterlande

überführt werden ſollten, auf dem Wawelſchloß,

dem polniſchen Weſtminſter.

„Denn ich kann meinen Zuſtand und Charakter

des Wanderers nicht ändern – und muß bis

zum Tode nur ein Pilger bleiben. . . Doch ich

bitte Euch – harret ſtets meiner, haltet Eure

Lampen bereit und angezündet und wartet, bis ich

an Eure Tür pochen werde.“

Die Lampen ſind gerichtet und voll Öl. „So

wartet nun, weil ihr den Tag nicht wiſſet noch

die Stunde.“

Dann iſt er nicht umſonſt gepilgert. –

Mietzſches Selbſtbekenntnis.

Eine Studie von Felix Lorenz (Berlin).

Sie Sucht nach Gott keimte in den erſten

FF Atmungstagen der Menſchheit. Alle

ISE
SS-X

TS

Weiſen klommen ihr in dieſer Sucht

SZ.S) vºran; ſie wurden Lehrer wie Plato

” oder verſunkene Prieſter wie Buddha

Gautama. In den Geiſt des Urweſens ſich hin

einzufühlen, in die letzten Geheimniſſe ſeiner Kreiſe

einzutauchen, erlebte Dante ſeine Geſichte, ver

zückten ſich die Myſtiker, die kindlich frommen wie

die erzenen Ringer, in dem Gewoge ihrer Viſionen.

Movalis ſang von der einen Flut, in der wir uns

„auf geheime Weiſe tief in Gott hineinergießen“.

War das der Begriff „Gott“, gegen den in

ſchäumenden Dithyramben Mietzſche anſtürmte?

Jener Gott, dem die Denker von Orient bis Occident

als der Einheit des Lebens opferten?

Mietzſche konnte den kleinen Gott der Menge

meinen, nicht den der Helden, die damit ihr heim

lichſtes Weſen vollfüllten, den Gott des Plato,

des Buddha, des Chriſtus, des Dante. Gegen

dieſen erlebten Gott ſich anzuwerfen, waren auch

ſeine Geſchütze und Türme nicht kriegeriſch genug.

Dieſe „Feinde“ konnten ihm mit den bloßen

Harniſchen der Erkenntniſſe drohen, die ſie in

ihren glühenden Ekſtaſen erobert hatten. Aber

er vermochte den von Prieſtern gekrönten Fdolgott

ins Wanken zu bringen, den oberſten Kritiker, der

Sündenkittel und Moralmäntel verteilte. Über

dieſen drang er hinaus, weil er ihn mächtig mit

eigenen Gegenkritiken umdröhnen und ſtumm

machen konnte– ein Mieſenintellekt kämpfte gegen

den kleinen Verſtand der Gewohnheit, und es be

durfte nur der Aufſtellung umgekehrter Währungen,

daß er Triumphator wurde. Aber er näherte ſich

zuletzt der furchtbaren Verblendung, nach der Ent

tronung des alten einen neuen Gott aufzuſtellen:

der er ſelbſt war. Sein letztes in ihm war

Gotteswahn. Als er den „Übergott“ in ſich

keimen fühlte (er hat das Wort, das ich hier

ſage, ſelbſt nicht mehr gewagt), brach er zuſammen,

Säulen und Dach ſeines Tempels ſtürzten über

das Haupt, das ſich ſo hoch erhoben hatte. In

ſeinem mächtigſten Nauſch, vor der Tat, die ſeine

höchſte werden ſollte: – die Umwertung aller

Werte – ſtieß ihn die Hand des unſichtbaren

Lichts in die Macht. Aus dieſem Rauſch aber

haben wir noch ein Selbſtbekenntnis, das erſt

jetzt nach zwanzig Jahren unvermutet über uns

hereinbricht, eine Selbſtabrechnung über das Leben

und dämoniſche Wollen des revolutionärſten

Geiſtes, den das Jahrhundert gebar.
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„Ecce homo– wie man wird, was man

iſt“*), das iſt ANietzſches Vermächtnis. Es iſt

wirklich ein Hereinbrechen, wie alles andere in

dieſem großen Ausnahmeleben unerhört und bei

ſpiellos. Ein Buch des beglückten Dionyſosſohnes,

als den er ſich hier feiert; ein Buch des Über

ſchwanges und der höchſten Selbſtgenugtuung des

trunkenen Genies, das ſchon erſchreckend nahe dem

Abgrund hinjauchzt. In dem goldenen Herbſt des

Jahres 1888, der ſchon die „Götzendämmerung“,

die „Dionyſos-Dithyramben“, den „Antichriſt“ ge

boren hatte, in jenem Turiner Herbſt, den er ſelbſt

als den geſegnetſten ſeines Lebens bezeichnet hatte,

war der Plan in ihm gereift, die Summe dieſes

Lebens zu ziehen. An ſeinem vierundvierzigſten

Geburtstag begann er. Zunächſt dachte er dabei

nur an eine Abrechnung für ſich ſelbſt, dann aber

fühlte er, daß dieſe Konfeſſion die wichtigſte Vor

bereitung zu dem geplanten Umwertungswerte ſein

müſſe, „vor dem die ganze Erde in Konvulſionen

liegen werde“. Zwei Wochen ſpäter ſchreibt er

an Peter Gaſt: „An meinem Geburtstag habe ich

wieder etwas angefangen, das zu geraten ſcheint

und bereits bedeutend avanciert iſt. . . . . G8

handelt mit einer großen Verwegenheit von mir

und meinen Schriften; ich habe nicht nur damit

mich vorſtellen wollen vor dem ganz unheimlich

ſolitären Akt der Umwertung – ich möchte gern

einmal eine Probe machen, was ich bei den

deutſchen Begriffen von Preßfreiheit eigentlich

riskieren kann.“ Und wieder ſpäter: „Die Frage

der Preßfreiheit iſt, wie ich jetzt mit aller Schärfe

empfinde, eine bei meinem Ecce homo gar nicht

aufzuwerfende Frage. Ich habe mich dergeſtalt

jenſeits geſtellt, daß die Anwendung eines Kodex

eine Komödie ſein würde. Übrigens iſt das Buch

reich an Schärfen und Bosheiten, weil ich mit

aller Gewalt mich als Gegentypus zu der Art

Menſch, die verehrt worden iſt, präſentiere: –

das Buch iſt ſo „unheilig“ wie möglich.“

ANeben dem Drang, ſo in einer Generalſchau

über ſich ſelbſt hinzublicken (ſeit früher Jugend lag

dieſer Drang in ihm, und man weiß, wie oft er

ihm nachgab) war es, wie die Briefe verraten,

wieder die alte Kampfluſt gegen die kleinen Geſetze

und Spießbürgerangelegenheiten der Zeit, denen

er die äußerſte Steigerung ſeiner „Jenſeitsſtellun

gen“ androhte. Seine drei Erzfeinde: Deutſch

tum, Chriſtentum und Idealismus ſcheinen für

ihn noch wutreizender geworden zu ſein. Er hat

den Zorn aus den ſieben Einſamkeiten Zara

thuſtras. So iſt dies Letztlings-Werk noch einmal

eine Verkündigung des ingrimmigſten Wider

ſpruchsgeiſtes – aber ſein Weſentlichſtes äußert

ſich doch als der Tanz und Rauſch des diony

ſiſchen Schwärmers. Wild genug, daß auch die

Schmerzen zur Wonne werden. „Man büßt es

*) Leipzig, im Inſelverlag. Herausgegeben von Aaoul

Nichter.

teuer, unſterblich zu ſein, man ſtirbt dafür mehrere

Male bei Lebzeiten –“ ſagt er im Selbſtpreis über

ſeinen Zarathuſtra – hört man nicht aus dem

ſcheinbaren Schmerzruf das taumleriſche Hochgefühl

einer unerhörten Siegesgewißheit? In jeder Zeile

dieſes Bekenntniſſes ſieht man ihn die purpurne

Freudenfahne ſchwingen: Vor ſeinem Zarathuſtra

war keine Weisheit; bis dahin war alle menſchliche

Offenbarung und Kunſt vergeblich. In den Wolken

ſteht er, alles niederlachend und ſich ſelber die

höchſten Kronen reichend. Der Schwärmer, wie

er ihn in der „Geburt der Tragödie“ verkündete:

In der Verzauberung ſieht ſich der Sohn des

Dionys als Satyr, und als Satyr wiederum

ſchaut er den Gott.

Mietzſches Gottesſucht iſt natürlich und zu

nächſt die Überwindung des theologiſchen Gottes.

Er macht deshalb auch in ſeinem Vermächtnisbuch

immer wieder den ſtarken Gott der Erde zum

Mieſen, vor dem die Götter zuſammenſchrumpfen.

Mieder mit den Göttern und Götzen, den ver=

dorbenen Wahrheiten, Fäulniſſen, Abſud von

Allzumenſchlichem. Eine neue Gigantomachie iſt

im Gange, der Menſchenrieſe und Jenſeitsver=

lacher ſiegt – der Mann, der „Ecce homo“ ſchrieb,

lacht am meiſten. Das Schlußwort dieſes Buches

iſt ſein letzter Kampfruf: Dionyſos gegen den Ge=

kreuzigten. Und dann erlebt man das Schauſpiel,

daß der Paſtorſohn, der als Fünfzehnjähriger vom

chriſtlichen Himmelsfrieden ſang und ſich dann auf

ſeine Sternenſuche machte, endlich, von ſeiner

eigenen Herrlichkeit erſchöpft, vor ſich nie der =

fällt und ſich anbetet. Als er „die ungeheure

Aufgabe der Umwertung“ begonnen hatte (Sils

Maria, September 1888), liegt er vor ſeinem

Schöpferbilde erſtaunend auf den Knieen, . . . „jeden

Augenblick meiner Unſterblichkeit gewiß und Zeichen

für Zeichen mit der Sicherheit eines Schickſals in

eherne Tafeln grabend“. Dann ſetzt er in Turin,

ſeinem bewieſenen Ort, ſeiner Reſidenz von nun

an, das neue Moſeswerk fort und verkündet:

„Am 30. September großer Sieg; ſiebenter Tag;

Müßiggang eines Gottes am Po entlang.“

In neuerer Zeit iſt wohl keine größere Er=

ſchütterung als in dieſem Buch zu finden, das

von einem Ende handelt und das doch einen

Anfang einleiten ſollte! Wo iſt die Selbſterhaben

heit je ſo im Taumel tragiſcher Vernarrung er=

ſchienen! So viel Sonne er hier zu ſich herab=

reißen will, ſo viel Schatten des nahen großen

Dunkels fallen ſchon über ſeine Schultern, ſeine

Ekſtaſe iſt ſchon von jenen phyſiologiſchen

Störungen abhängig, die ihn kurz nach dem

Vollenden dieſer fünfzig Schreibſeiten zuſammen

brechen ließen. Aber noch einmal ſammelt er hier

die dämoniſchen Wuchtigkeiten in ſich („ich bin

kein Menſch, ich bin Dynamit“), um in

raſendem Vorwärtsſtürmen alles Unbändige

herauszuſchreien, bald mit einem höhniſchen

Loki-Gelächter, bald mit der viſionären Wut
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des Propheten. Das Buch

Schauſpiel.

Es iſt auch ein Aufbau in dieſem Schauſpiel.

Der eine und einzige Spieler erklärt erſt ſein

Werden, um dann die Szene mit ſeinen Hand

lungen zu erfüllen. Er legt erſt einen Stationen

weg durch ſeine Pſyche zurück, taucht in ihre

Tiefen wie ins Inferno, wandelt glückſtrahlend,

aber mit einem irren Ikarus-Lächeln, mit einer

verdächtigen Abſturzgeſte die Höhen ſeiner Himmel

ab. Aber immer wieder iſt unſre Bewunderung

vor der überhellen Klarheit da, mit der er ſich

ſelbſt auseinanderzulegen vermag.

Die Widerſprüche in ſich ſucht er dadurch zu

löſen, daß er ſich für ſeinen eigenen Doppelgänger

erklärt; als summa summarum hält er ſich für ge

ſund, als Spezialität für dekadent. Die merk

würdigſte Umkehr ſeines Lebens, die in ſeinem

ſechsunddreißigſten Jahre die Schriften „Menſch

liches, Allzumenſchliches“ und die „Morgenröte“

zeitigte und mit ihnen plötzlich eine Begeiſterung

für die nützliche Moral des Sokrates brachte –

eine Umkehr, die niemand zu begreifen vermochte –

beweiſt er aus der körperlichen Herabgekommen

heit jener Zeit, die mit einer eminenten Dialektiker

klarheit ſeines Geiſtes mitten in Krankheitsmartern

verbunden war. Aber Dialektik iſt nach ihm ein

Dekadenzſymptom, darum hat er ſich erſt wieder

zur „Geſundung“ durchgerungen, als Sokrates in

der „Götzendämmerung“ wieder der elende Hans

wurſt für ihn geworden iſt.

ANun erkennt er ſeine Wohlgeratenheit und

legt das Zeugnis von ſich ab: Der Wohlgeratene

errät Heilmittel gegen Schädigungen; er nützt

ſchlimme Zufälle zu ſeinem Vorteil aus; er ſammelt

inſtinktiv aus allem, was er ſieht, hört, erlebt, ſeine

Summe; er iſt immer nur in ſeiner Geſellſchaft,

ob er mit Büchern, Menſchen oder Landſchaften

verkehrt. . . Er glaubt weder an „Unglück“ noch

an „Schuld“: er wird fertig mit ſich, mit anderen,

er weiß zu vergeſſen – er iſt ſtark genug, ſich

alles zum Beſten gereichen zu laſſen. „Wohlan,

ich bin das Gegenſtück eines Décadent, denn ich

beſchrieb eben mich!“ ſagt Aietzſche, der ſchon

Gezeichnete . . .

Die Erfahrungen, die er erzählt, tragen alle

das Gewand ſeiner umwertenden Erkenntniſſe. Die

Miſſetaten, die an ihm verübten, ſind nicht aus

böſem, nein aus gutem Willen an ihm begangen.

Seine Erfahrungen ſollen ihm ein Mecht geben

auf AMißtrauen gegenüber den ſogenannten „ſelbſt

loſen“ Trieben; er wirft den Mitleidigen vor,

daß ihnen Scham, Ehrfurcht und Zartgefühl vor

Diſtanzen leicht abhanden kommt, daß Mitleiden

im Handumdrehen nach Pöbel riecht – und daß

mitleidige Hände unter Umſtänden geradezu zer

ſtöreriſch in ein großes Schickſal greifen können.

Zarathuſtra wird von einer Verſuchung zum Mit

leid heimgeſucht – aber „hier Herr bleiben, hier

die Höhe ſeiner Aufgaben rein halten vor den viel

iſt überall ein

- - - -

niedrigeren und kurzſichtigeren Antrieben, welche

in den ſogenannten ſelbſtloſen Handlungen tätig

ſind, das iſt die Probe, die letzte, die ein Zara

thuſtra abzulegen hat – ſein eigentlicher Beweis

von Kraft.“

Vielleicht iſt keine von ANietzſches Umwertungen

ſo zu einem bequemen Angriff formuliert wie dieſe.

Er redet ſelbſt nur von der „unter Umſtänden“

gültigen Zerſtörerkraft des Mitleids, aber wie

dialektiſch unzureichend er hier dieſe einzig un

antaſtbare Herrlichkeit des Menſchen erfaßt (deren

Hilfe auch ſchon das Genie gebraucht hat, ohne

zerſtoßen zu werden), das kann ihn ſein vergötterter

Held ſelbſt lehren. Wie oft iſt Zarathuſtra nicht

Mitleid mit ſich ſelbſt! Und iſt das weniger

Mitleid?

Beim Widerſpruch ſchätzt er die Grobheit am

höchſten, denn ſie iſt für ihn deſſen humanſte Form.

Er ſelbſt hält ſich für kriegeriſch: „Angreifen gehört

zu meinen Inſtinkten“, und er teilt ſeine inter

eſſante Kriegspraxis mit: er greift nur Sachen an,

die ſiegreich ſind; ſolche, wo er alleinſteht; niemals

Perſonen. Es iſt wichtig genug, daß er gerade

dies erklärt: daß er ſich der Perſon nur wie eines

ſtarken Vergrößerungsglaſes bedient, mit dem man

einen Aotſtand ſichtbar machen kann. („So griff

ich David Strauß, genauer den Erfolg eines

altersſchwachen Buches, ſo griff ich Wagner an,

genauer die Falſchheit, die Inſtinkt-Halbſchlächtig

keit unſrer Kultur.“)

Seine Selbſtſezierung geht weiter: es eignet,

ihm eine unheimliche Reizbarkeit des Reinlichkeits

inſtinktes, ſo daß er die „Eingeweide“ jeder Seele

phyſiologiſch wahrnimmt. Seine Humanität be

ſteht nicht darin, mitzufühlen, wie der Menſch

iſt, ſondern es auszuhalten, daß er ihn mitfühlt;

ſeine Humanität iſt eine beſtändige Selbſtüber

windung. Es wird offenbar, wie er, der Ideal

verächter, ſich immer mehr in ſein ſelbſterrichtetes

Jdeal Zarathuſtra hineingeſogen hat. „Jch habe

Einſamkeit nötig, Rückkehr zu mir; mein ganzer

Zarathuſtra iſt ein Dithyrambus auf die Einſam

keit. Der Ekel am Menſchen, am „Geſindel“ war

immer meine größte Gefahr.“

ANun ſtürzt er mit den geſchliffenſten Waffen

heran, um darzutun, warum er „ſo klug iſt“.

„Gott, Unſterblichkeit, Erlöſung, Seele,

Jenſeits, lauter Begriffe, denen ich keine Auf

merkſamkeit ſchenkte. Gott iſt eine fauſtgrobe

Antwort, eine Undelikateſſe gegen uns

Denker; im Grunde ſogar bloß ein fauſtgrobes

Verbot an uns: ihr ſollt nicht denken!“ Viel

wichtiger iſt ihm die Frage der körperlichen Er

nährung, die man zum Handgebrauch ſo formu

lieren kann: Wie und wo haſt gerade du dich zu

ernähren, um zu deinem Maximum von Kraft,

von virtus im Renaiſſanceſtil zu gelangen? (Man

ſieht, Ceſare Borgia iſt ihm immer noch der äußerſte

Vollender.) Mit boshaftem Grinſen verzeichnet

er, wie er in Deutſchlands klaſſiſcher Bildungsküche
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ſo ſchlecht gegeſſen habe. Aber er meint die Frage

auch real ernſthaft. Die deutſche Küche ließ die

Mehlſpeiſe zum Briefbeſchwerer entarten, und die

Aachgußbedürfniſſe der Deutſchen machen ihm die

Herkunft des deutſchen Geiſtes verſtändlich: aus

betrübten Eingeweiden. Seine Freude iſt die

Küche Piemonts, und ſtatt der Alkoholika fließen

ihm die lauteren Brunnen von Turin und Sils.

Von ſtarkem Intereſſe iſt es, ihn ſeine Entwicklung

ſo energiſch aus den vitalſten Bedingungen der

Ernährung und des Klimas darſtellen zu hören;

er nennt ſeine Unglücksorte: Maumburg, Leipzig,

Baſel, Venedig.

Seine Vorlieben geiſtiger Art zählt er auf:

Heine (wegen ſeiner göttlichen Bosheit, „ohne die

das Vollkommene nicht zu denken iſt“); Shake

ſpeare, weil er den Typus Cäſar konzipiert hat,

und endlich ſeinen früheren Haſchiſchbringer

Wagner. Bedeutungsvoll iſt, daß er ihn hier

noch einmal den großen Wohltäter ſeines

Lebens nennt. „Daß wir tiefer gelitten haben,

auch aneinander, wird unſre Aamen ewig wieder

zuſammenbringen!“

Über alle Ablehnungen, von denen die

ſchlimmſte in einem furchtbaren Haß gegen die

Deutſchen zutrage tritt („alle großen Kulturver

brechen von vier Jahrhunderten haben ſie auf dem

Gewiſſen“) – über tauſend Rutenſtreiche und

Aadelſtiche, die er nach rechts und links verteilt,

rettet er ſich ſchließlich in trunkenen Preisſtrophen

über ſich ſelbſt in ſein angeblich Poſitives. Moch

ſieht er unterwegs flüchtig auf das Weib, die

liebenswürdige Mänade, das gefährliche kleine

Aaubtier, an dem Güte ſchon Entartung iſt, noch

tut er ein paar Große ab von der Gattung des

bösartigſten Idealismus („Jbſen, die typiſche alte

Jungfrau“) – und dann ſitzt er als ſelbſtherr

licher Satyr-Gott brütend über dem Gebirge

ſeiner Werke, ſataniſch - großtönender Verkündi

gungen voll: „Ich bin der erſte Immoraliſt.

Ä das Schickſal. Ich bin der Anti

riſt.“

Wie Mietzſche jedes einzelne ſeiner geſchaffenen

„Schickſalswerke“ zerlegt, das wird das Wichtigſte an

dieſem Vermächtnis bleiben. Miemand könnte je

eine berufenere Einführung in dieſe Welten ohne

Grenze geben. Wie ſie der Dichter hier aufſchließt,

werden ſie erhellt in ihrer grauſigen Schöne, die

wie das Phantom eines Gottzauberers umher

ſchwebt und die in ihrer Freiheit vom Geſetz nur

eine Wahrheit für jene wenigen Augenblicke wird,

in denen der arme Sterbliche einmal Thyrſus

ſchwinger ſein darf.

Der Selbſtgott Mietzſche begeiſtert ſich hier an

ſeiner Kunſt, zu ſehen, zu dichten, zu wiſſen, zu

ſchaffen. Aur weniges ſei aus dieſen wilden Be

geiſterungen hier wiedergeſagt: „Die Kunſt des

großen Ahythmus, zum Ausdruck von übermenſch

licher Leidenſchaft, ſtammt erſt von mir; mit einem

Dithyrambus wie dem letzten des dritten Zara

thuſtra, „die ſieben Siegel“ überſchrieben, flog ich

tauſend Meilen über das hinaus, was bisher

Poeſie hieß. – Ich ſah zuerſt eine aus der Fülle

geboreneFormel der höchſten Bejahung, ein Jaſager

ohne Vorbehalt, zum Leiden ſelbſt, zur Schuld ſelbſt,

zu allem Fragwürdigen und Fremden des Daſeins

ſelbſt. Dieſes letzte, freudigſte, überſchwenglich

übermütigſte Ja zum Leben iſt nicht nur die höchſte

Einſicht, es iſt auch die tiefſte.“ Er erzählt von

der Geburt ſeines Zarathuſtra, von der „heiligen“

Stelle bei Silvaplana, wo es wie ein Blitz über

ihn kam – und daß er achtzehn Monate mit ihm

ſchwanger ging. Zarathuſtra iſt ihm der Typus

der großen Geſundheit, er kam ihm als Offen

barung, als eine Entzückung. Ausführlich gibt er

die Inſpiration wieder: als ob die Dinge ſelber

herangekommen wären und ſich zum Gleichnis

angeboten hätten. In Aom, wo er „jenes einſamſte

Lied dichtete, das je gedichtet worden“, das Macht

lied, hört er immer die Worte um ſich tönen: „Tot

vor Unſterblichkeit . . .“ Und dieſer Erhöher aller

irdiſchen Kräfte betont immer wieder, wie das

ganze Werk mit ſeiner guten körperlichen Ver

faſſung zuſammenhing: der Leib war begeiſtert,

die Seele war aus dem Spiel!

Der Ironiker in ihm hat wohl nie einen

furchtbareren Ausſpruch getan, denn die Identität

von Wahrheit und Ironie gibt er hier als Beweis

ſeines Unſterblichen an . . .

Die letzte Steigerung ſeines außermenſchlichen

Bewußtſeins bedingt ſchließlich das Bekenntnis:

„Dieſes Werk ſteht durchaus für ſich. Mein Be

griff „dionyſiſch“ wurde hier höchſte Tat; an ihr

gemeſſen erſcheint der ganze Reſt von menſchlichem

Tun als arm und bedingt.“ Vor ſich ſelbſt er

ſchauernd, ſteigert er ſeinen Taumel ſo weit, zu

verkünden, daß Goethe, Shakeſpeare, Dante in

dieſer ungeheuren Leidenſchaft und Höhe nicht zu

atmen wiſſen würden. „Es iſt kein Augenblick in

dieſer Offenbarung der Wahrheit, der ſchon vor

weggenommen, von einem der Größten erraten

worden wäre . .“

-3- +

-9

Der „Menſchengott“, der ſolche Sprache redete,

ſank wenige Wochen nach der Vollendung ſeines

Schlußgeſanges zu dieſem Werke von „Ruhm und

Ewigkeit“, nach den brauſenden Worten: „denn

ich liebe dich, o Ewigkeit!“ in die grenzenloſe

Macht. Seine Freunde hielten den ſchon be

gonnenen Druck dieſes Bekenntnisbuches auf.

Peter Gaſt übergab es ſpäter der Schweſter des

Dichters – im ganzen ruhte es zwanzig Jahre

in ſeiner Stummheit. Die Motive zu dieſem

langen Zurückhalten ſind nicht bekannt geworden.

Um ſo lauter reden heute, wo Mietzſches Leben

und Werk ein Abgeſchloſſenes geworden, ſeine

letzten ſtürmiſchen Abſchiedsworte an die Welt,

deren Umſturz er heißen wollte.

alten, am höchſtem Griechentum erwachſenen Kraft

Sie ſind in der
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und in der edelſten Form geſprochen, aber in all

ihrer übermäßigen Sonne ſchon düſter umweht

von acherontiſchem Grauſen.

Gedichte.

Von Karl Srnſt Knodt (Bensheim).

Sonnenſegen.

Bei ſo viel Sonne muß man ſegnen

Die ganze weite Erdenwelt,

– Wie Gott belichtet und läßt regnen,

Soweit es ſeiner Huld gefällt.

Es tritt die Gottheit erſt ins Leben,

Sobald das Licht in dich tritt ein,

– Und jedem kannſt du Sonne geben,

Und Allen wirſt du Segen ſein.

Sprüche.

Wenn die goldne Morgenſonne

Flammend leuchtet durch die Welt,

Wer gedenkt dann noch der Lampe,

Die zur ANacht die Stube hellt?

%

Wenn jeder Altar hier auf Erden

ANur Einen wahren Beter findet,

Dann muß es endlich Morgen werden,

Wär auch die weite Welt erblindet.

3

Die Wahrheit liegt nirgends fertig gebucht;

Doch der iſt ihr nahe, der ehrlich ſie ſucht!

Der fromme Dieb.

Von Sigfried Siwertz (Stockholm).

ater Guérin erwachte an einem Oſter

O ſonntag ſpät und ſah die zitternden

Sonnenreflexe auf dem Boden ſeines

kleinen, ſchmutzigen Verſchlages in einem

Gäßchen des Quartier latin. Da machte

er das Fenſter auf und ſchaute hinaus. Unten lag

der Aſphalt blank vom ANachtregen, aber hoch oben

zwiſchen den Dächern und den Rauchfängen war

der ſchmale Himmelsſtreif eiſig blau.

Er rieb ſich die Hände und beſchloß, in die

Sonne zu gehen. Bald ſaß er vor einer kleinen

Kutſcherkneipe, die große, feuchte Serviette ſorgſam

um den Hals gebunden. Er fühlte die milde

Sonnenwärme über ſeine Hand gleiten und

räuſperte ſich bedeutſam, als der Kellner mit dem

Wein und der dampfenden Knoblauchſuppe herbei

geeilt kam.

Vater Guérin war Antiquar unten am Quai.

An Wochentagen ſaß er in grünen Pantoffeln

und einem ſchwarzen, wollnen Halstuch auf einem

kleinen Klappſtuhl vor ſeinem Bücherlager. Das

war in einer Reihe von Kiſten an der Barriere

unter den zartgrünen Bäumen des Flußufers unter

gebracht. Alle möglichen Bücher hatte er, und zu

allen möglichen Preiſen, von zwei Sous bis zu

vier Francs. Ein Brillat-Savarin lag dicht neben

Homer, Marquis de Sade und Pascal rieben ihre

Rücken aneinander, und ein geſammelter Victor

Hugo zerdrückte ein paar arme, dünne Symboliſten.

Das Ganze war von Lithographien und Holz

ſchnitten, die die zurückgeſchlagenen Kiſtendeckel

bedeckten, gekrönt.

Wnten murmelte und flüſterte die olivgrüne

Seine.

Vater Guérin hatte ſelbſt allerlei geleſen. Er

glaubte nicht wenig von der Klugheit und dem

Wiſſen zu beſitzen, die das Alter zieren. Im

übrigen hatte er ein ſehr abwechſlungsreiches,

man könnte beinahe ſagen, abenteuerliches Leben

hinter ſich. Seine Jugend war recht bewegt ge

weſen. Ich will nicht beſchwören, daß ihm das

Innere der Gefängniſſe vollkommen unbekannt

war. Aber die Jahre hatten einen Schleier über

dieſe alten Widerwärtigkeiten gebreitet, und ich

glaube nicht, daß ſeine Erinnerungen ihm nennens=

wertes Unbehagen verurſachten.

An dieſem Oſterſonntag aber hatte er infolge

äußerer Umſtände einen kleinen Rückfall, und von

deſſen Folgen will ich erzählen.

Vater Guérin hatte langſam und würdig ſeine

Mahlzeit beendet, und da ihn doch ein wenig

fröſtelte, beſchloß er, einen Spaziergang zu machen.

Er war ſchon auf dem Platze vor Aotre

Dame angelangt. Da türmte ſich im Weſten eine

gewaltige, weiß glänzende Wolkenwelt auf. Sie

wuchs blitzſchnell und beſchattete alles. Dann

kam der erſte Windſtoß und rüttelte und zerrte an

den Zeltdächern des Reſtaurants, und ſchon war

auch Platzregen und Hagel da.

Vater Guérin ſuchte in der Kirche Zuflucht.

Er tauchte gravitätiſch einen Finger in das Weih

waſſer, ſtand einige Augenblicke an die Schranke

gelehnt und ſah die hundert kleinen, gelben

Flämmchen an, die die ſchmalen Wachslichter

vorne am Altar, hinter dem Gewühl der Kirchen

beſucher, krönten.

Dann faßte er ſeinen Entſchluß, ſteuerte mit

geſenktem Kopf durch den Mittelgang und fand

einen freien Stuhl.

Vor ihm ſaß eine kleine Dame unter einem

ſehr großen und prächtigen Hut. Verbotne Früchte

hingen in verlockend roten Büſcheln zwiſchen

Chiffon und Seide. Dieſe allzu früh entfaltete

Frühlingspracht hatte offenbar auch vor dem

Hagel Schutz geſucht.

Der Geiſtliche ſprach ein Gebet, und Vater

Guérin erhob ſich mit den andern. ANicht ohne
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einen Schatten von Mißbilligung bemerkte er, daß

die Dame vor ihm ganz gedankenlos ſitzen blieb.

Was hatte man mit ſo wenig Andacht in der

Kirche zu ſuchen?

Aber was war denn das? – War da nicht

die Börſe dieſes unerzogenen Weſens in dem

kleinen Handtäſchchen zu ſehen, das halb offen

über der Stuhllehne hing?

Man ſetzte ſich wieder. Es war recht dunkel

in dieſer Ecke der Kirche. Alle ſahen gerade vor

ſich hin auf den Altar.

Vater Guérin rückte auf ſeinem Stuhl hin

und her, und ſtarrte wie verhext die Börſe an.

Sie ſah nicht leer aus. Er ahnte ihre ſüße, viel=

verſprechende Schwere in der Hand. Vergeblich

kämpfte die weiſe Bedächtigkeit des Alters gegen

den neu erwachenden Jungendüberſchwang. Wenn

ich dieſes eitle Weib ſtrafte, murmelte er, und

machte gleichzeitig unbewußt einen Überſchlag über

alle Vorteile, die ein ſolcher Coup ihm bereiten

konnte – beſſeres Mittageſſen für längere Zeit,

Feuer im Kamin an den kalten Tagen, die gewiß

noch kommen würden . . . . vielleicht ſogar ein

kleiner Beſuch bei dem Mädchen im Aachbarhotel.

Er ſeufzte ſchwer. Seine Hand war ſchon in dem

kleinen, geſtickten Seidentäſchchen und zog ſich raſch

mit ihrer Beute zurück . . .

Aber nun ward Vater Guérin von einer

plötzlichen Angſt befallen. Der Schweiß trat ihm

auf die Stirne. Welche Unbedachtſamkeit! Er,

der doch glaubte, ein kluger und ehrenfeſter Mann

geworden zu ſein! Wenn man nun kam und für

die Armen ſammelte, dann würde die Dame ihre

Börſe ſuchen und dann . . . Er mußte ſofort

aufſtehen und gehen. Gehen . . . aber er ver

mochte es nicht. Der Gedanke an das Spieß

rutenlaufen durch den langen Mittelgang jagte

ihm Schauer über den Rücken. Er war ſchon im

Begriff, das Geld unbemerkt wieder zurückzu

ſtecken . . . Da brach die geſegnete Frühlings

ſonne mit einer ganzen Welt von Strahlen durch

die gemalten Kirchenfenſter, und die Dame ſtand

plötzlich auf und ging, ohne zu bemerken, daß ihr

Täſchchen offen und leer war.

Ein Gefühl der Befreiung durchſtrömte den

Alten. Er lehnte ſich zurück und ſchloß die Augen.

Er wagte nicht, das Portemonnaie heraus

zunehmen, aber er wog es unten in der Taſche.

Es war ſchwer, und er ſtreichelte es zärtlich.

Mächtig brauſte die Orgel durch die Hallen

und hob und trug mit ihrem ſchwellenden Jubel.

Als Vater Guérin wieder die Augen auf

ſchlug, erſtrahlte die Kirche im Pomp der Aufer

ſtehung. Eine Prozeſſion nahte, von zwei prächtig

gekleideten Kirchendienern eröffnet, deren Stäbe

taktmäßig auf das Pflaſter ſchlugen. Auf den

hohen Kerzen, die die kleinen, lieben Chorknaben

trugen, ſchwankten dicke gelbe Flammen. Das

große Rubinkreuz auf dem goldgeſtickten Meß

gewand des Biſchofs ließ Vater Guérin ſchwer

aufatmen. Seine Augen trübten ſich, als er die

grandioſen Falten in den glattraſierten Geſichtern

der Geiſtlichen ſah. Ja, ja, viele fromme Mahl

zeiten, viel guter ſtärkender Wein! . . .

ANoch immer tönte Orgel und Chor durch die

ſtrahlenden hohen Wölbungen. Die heilige Jung

frau unter dem Baldachin ſah hold lächelnd auf

all die geopferten Kerzen zu ihren Füßen. Wie

ſchön ſie doch war, die jugendfriſch ſtrahlende

Jungfrau Maria, ſo recht danach angetan, einen

alten Mann zu entzücken.

Das gewaltige, gemalte Fenſter über dem

Seitenſchiff glänzte ſchmelzend rot und himmelblau

in ſeiner dunklen, ſteinernen Spitzeneinfaſſung.

Vater Guérin verlor ſich in dieſe wohlabgerundete

und formenklare Welt ſchöner Linien und ſtrah

lender Farben. Sie wurde ihm unbewußt zu

einem Bilde der Vollendung des Univerſums.

Matt von dem Erfolg, der Muſik und dem

glänzenden Licht ſank er zuſammen. Lange ſaß

er ſchweigend und wußte ſelbſt nicht recht, was

er empfand. Die grenzloſe Güte der Vorſehung

durchdrang ihn wie der Duft eines ſtarken und

ſüßen Weines. Das Herz ſchwoll ihm in der

Bruſt. Er griff ſich mit ſeinen armen, gierigen

Fingern an den Kopf. Was war das? Er

wurde ganz demütig vor Glück. Mit gefalteten

Händen und tränenden Augen fiel er auf die

Kniee und betete in einem Rauſch von Jubel und

Zerknirſchung zu dem unendlichen Schöpfer.

Seither ging Vater Guérin oft in die Kirche.

(Deutſch von Franzis Maro.)

ARandbemerkungen.

Der Streit um Bülows Sturz

wütet weiter, aber einen wirklichen Autzen hat die end

loſe Debatte nicht gebracht. Denn darüber täuſcht doch

keine Rabuliſtik hinweg, daß die Konſervativen, auch wenn

ſie den Kanzlerſturz nicht als Ziel erwählten, ſich doch

über die Folge ihres Handelns und darüber klar ſein

mußten, daß Fürſt Bülow in demſelben Augenblick den

Staub der Wilhelmſtraße von ſeinen Füßen ſchütteln

mußte, in dem nicht nur die Erbſchaftsſteuer fiel, ſondern

auch der Block zuſammenbrach. Gewiß, es mochte ein

verhängnisvoller Fehler des vierten Kanzlers ſein, daß

er ſich ſo völlig auf den einen, finanziell nicht einmal

übermäßig bedeutenden Teil der Aeform feſtlegte; aber es

war einmal geſchehen, und ſo mußte eine Aiederlage auch

den Sturz herbeiführen. Fürſt Bülow ſelbſt hat ſtets

betont, daß die Ernennung wie die Entlaſſung der

Miniſter lediglich von der Krone abhängte; aber er hat

auch in dem bekannten Interview ebenſo wie früher da

rauf hingewieſen, daß politiſche Situationen entſtehen

können, unter denen ein AMiniſter, der Überzeugungen

hat, nicht im Amte bleiben kann. Daß ein ſolcher Augen

blick gekommen war, wußten die Konſervativen, und ſie

wußten auch, daß ihre Taktik den Sturz des Kanzlers

herbeizwingen werde. Wozu alſo das lange Gerede?

Es wäre doch keineswegs unhonorig, wenn die Konſer

vativen ruhig erklärten, daß ſie, vor die Alter

native geſtellt, zwiſchen der Bewilligung der Erbſchafts

ſteuer und dem Sturz des Kanzlers, alſo zwiſchen der

Preisgabe eines Prinzips und einer nach ihrer Anſicht

–
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wohl zu erſetzenden Perſönlichkeit zu wählen, ſich für den

zweiten Fall entſchieden haben. Aur daß freilich dann

der Geruch einer konſervativen Aeigung zum parlamen

tariſchen Mehrheitsregimente aufſteigen und ſich auch

durch die ſchärfſten Aäucherkerzen nicht vertreiben laſſen

würde. Und um dieſen Geruch nicht aufkommen zu laſſen,

deshalb krakehlt man jetzt über die ſehr klare Frage, wer

denn nun eigentlich den Kanzler geſtürzt hat.

3- X

X

Herr Baſſermann,

ſo wurde gemeldet, ſei mandatsmüde. Das Gerücht iſt

alsbald dementiert, und die Mitteilung verbreitet worden,

daß er nur ſeines jetzigen Wahlkreiſes Aothenburg

Hoyerswerda müde ſei. Und man fügt hinzu, daß der

eigentliche Grund nicht in ihm ſelbſt, ſondern in der

Wählerſchaft gelegen ſei, die eben von dem ſüddeutſchen

Advokaten nichts mehr wiſſen wolle. Aatürlich fehlt es

nicht an einer Fülle von Kommentaren über dieſe neue

Ceres, die durch alle Lande eilt, um die verlorene Tochter

zu entdecken. AMan fühlt es offenbar gar nicht, wie

jämmerlich im letzten Grunde die Tatſache iſt, daß bei

dem Vorwalten der Kirchturmintereſſen und der eigen

tümlichen Vorliebe der Wählerſchaft für Lokalgrößen

ſelbſt für die bedeutendſten Männer des Parlamentes

und für verdiente Parteiführer leidlich geſicherte Wahl

kreiſe kaum zu finden ſind, und man achtet auch kaum

darauf, daß eben hierin einer der entſcheidenden Gründe

für das Sinken des geiſtigen Aiveaus der Parlamente

beruht. Wäre es denn zum Beiſpiel möglich, für einen

Mann wie den Grafen Poſadowsky, der doch die Struktur

und die Bedürfniſſe des Staatslebens in ganz andrer

Weiſe überblickt als irgend ein bayriſcher Bierwirt oder

ein ſchleſiſcher Koſſät, einen parlamentariſchen Sitz zu er

langen? Wer nicht parteipolitiſch abgeſtempelt und zu

gleich im Kreiſe angeſeſſen iſt, der wird wie ein Bettler,

wenn er wirklich anzuklopfen wagt, von der Türe ge

wieſen. Welch tiefe Ironie aber liegt darin, daß man

jetzt, da angeblich ein ſo ſtarker liberaler Hauch durch die

Lande geht und ſtolze Hoffnungen jede liberale Bruſt

ſchwellen, mit der Leuchte des Diogenes und wohl auch

mit ſeinem Erfolge auf die Suche geht, um für den

Äsenden Führer der Linken einen Wahlkreis zu

UC)€1.
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2.

Der Bauernbund

hatÄ ſein Haupt gewählt. Er hat ſowohl auf Herrn

Gothein wie auf jeden andern Bannerträger des

Mancheſtertums verzichtet und ſich einen Abgeordneten

erkoren, der wirtſchaftlich durchaus das Programm des

Fürſten Bismarck vertritt und ſogar im heißen Wahl

kampf zu Marburg Herrn Hello v. Gerlach zur Strecke

gebracht hat. Man will alſo offen vor aller Welt feſt

ſtellen, daß der Bauernbund keineswegs eine Fortſetzung

der älten freiſinnigen Bauernvereine bilden ſoll, wie ſie

früher in Pommern tätig waren. AMan will im Gegen

teil den Bund der Landwirte und die in ihm immer

ſtärker zu Geltung gelangenden, auf die Bevorzugung der

Intereſſen des Großgrundbeſitzes gerichteten Tendenzen

auf dem eignen Gebiete und mit den eignen Waffen

bekämpfen; man will aber nicht den toten Leichnam des

Freihandels zu galvaniſieren verſuchen. Hat doch der

natürliche Groll über das Vorgehen der Konſervativen

# die Erbſchaftsſteuer nicht plötzlich aus den bäuer

ichen Anhängern des Zolltarifes Gläubige des frei

händleriſchen Evangeliums gemacht, ſondern nur die

politiſche Stimmung ſoweit radikaliſiert, daß dort, wo

bisher ein Zweifel an der Gottähnlichkeit des jeweiligen

konſervativen Kandidaten niemals beſtand, die Augen ſich

Plötzlich öffneten und nach neuen Männern verlangten

Der Bauernbund ſoll eben nur ein Poteſt gegen die All

macht des Bundes der Landwirte und gegen die rückſichts

Ä Ausnutzung dieſer Allmacht für einſeitige Bºſen
M. i.

P.

H. 3.

Der katholiſche Strandklub.

Das Meer galt bisher für interkonfeſſionell, und die

Erholung, die man an ſeinem Strande fühlt, desgleichen.

Herr Aegierungsbaumeiſter Krinel aber, der z. Zt. im

Oſtſeebade Sellin weilt, iſt damit nicht zufrieden.

Er iſt Vorſitzender des „Katholiſchen Strandklubs“

und eifrig bemüht, den Schäflein ſeiner Herde eine allein

ſeligmachende Erholung zu verſchaffen. Bald ladet er

alle Katholiken zu einem Ausfluge, bald zu einem

Familienbade ein und paralyſiert ſo den ungünſtigen

Einfluß, den das Baden von Katholiken und Proteſtanten

im ſelben Meere ausübt. Auch verfehlt er in ſeinen

Bekanntmachungen nie, darauf hinzuweiſen, daß die

„Germania“, „Kölniſche Volkszeitung“ und die „Schleſ.

Volksztg.“ im Leſeſaal ausliegen. – Und dann kommen

die Herrſchaften und beklagen ſich über mangelnde Parität,

Zurückſetzung und dergleichen. Dr. P.

3.

Die Theaterdirektoren als Kritiker.

In Wien ſpricht man zu allen Zeiten viel vom

Theater. Aichts iſt hier dem Menſchen wichtiger als die

Dinge des Theaters. Eine Operettenpremière iſt gerade

zu ein hiſtoriſches Ereignis, das alle Federn Wiens in

Bewegung ſetzt, und wenn eine kleine Theaterprinzeſſin

ihren Liebhaber wechſelt, ſo werden daran Erwägungen

geknüpft, wie wenn im deutſchen Aeich ein neuer Kanzler

kommt. Infolgedeſſen halten ſich aber auch alle Wiener

für geborene Kritiker. Die abſoluteſten Laien – ſogar die

Theaterdirektoren – bilden ſich ein, vom Theater etwas zu

verſtehen. Dieſes Verſtändnis dokumentieren ſie gelegent

lich in ſonderbarer Art . . . Herrſchte da vor drei Jahren

im Operettenreich eine große Sterilität. Keine Operette

erreichte mehr als hundert Aufführungen, und faſt ſchien

es, als wären alle toten Operettenkomponiſten ausge

plündert. Das geſegnete Operettenland war eine Wüſte

geworden. Da kamen die Leiter des „Theaters an der

Wien“ auf eine geniale Idee. Sie machten ſich daran,

die großen unbekannten Operettenkomponiſten zu entdecken.

Sie ſchrieben hohe Preiſe für die beſten Operetten aus,

und da Theaterkritiker und Schauſpieler und Aegiſſeure

und Dichter und Profeſſoren von der wahren Operetten

kunſt allein nichts verſtehen, ſetzten die Direktoren nicht

auch ihren Kaſſierer, ſondern nur ſich ſelbſt ins Preis

richterkollegium. Und die Weiſen fanden ſo eine wunder

bare Operette. Schleunigſt kauften ſie die Direktoren dem

unbekannten Autor zur Aufführung ab. Eine preisge

krönte Operette, das iſt ſchon des Schweißes der Edlen

wert. Wenn das dem Publikum nicht mehr imponiert,

dann zieht überhaupt nichts mehr! Und die AReklame

trommel wurde für den unbekannten Autor geſchlagen,

daß es nur ſo eine Art hatte. Kurz: das kommende

große Ereignis warf ſeine Schatten voraus. Da geſchah

aber ein Wunder: noch ehe der unbekannte Autor den

Direktoren reichen Tantièmenſegen ins Haus brachte,

ſtellte ſich heraus, daß die „luſtige Witwe“ von Franz

Lehar das genialſte Werk iſt, das die Welt je ſah. Was

natürlich den unbekannten Preisgekrönten nicht hinderte,

ſeine Operette für weit genialer zu halten. Die Direk

toren waren allerdings andrer Anſicht. Sie erklärten

die von ihnen preisgekrönte Operette für einen Schmarr'n

und wollten ſie um keinen Operettenpreis aufführen. Da

verklagte der Autor das Theater. Die Direktoren wurden

verurteilt; ſie haben aber ihre Meinung über die Operette

keineswegs wieder geändert, ſondern ſie wollen demnächſt

die preisgekrönte Stümperei aufführen. Auf den Theater

zettel werden ſie aber keineswegs drucken, daß ſie die

Operette einmal mit einem Preis ausgezeichnet haben,

ſondern daß ſie das Werk nur auf gerichtlichen Befehl

aufführen, alſo ſo unſchuldig ſind, wie ein neugeborenes

Kind. Ja – auch eine preisgekrönte Operette ſieht ganz

anders vor einem Maſſenerfolg aus als nachher.

Ernst Friedegg, Wien.
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Der Traum des Aviatikers.

4 r hatte ſehr viele Krebſe gegeſſen und ſchlief nun ſehr

unruhig; er träumte von großen roten Luftballons

mit großen roten Krebsſcheren, die immerzu auf- und

zuſchnappten. Es knirſchte in der Luft, und er ſaß

am Waldesrande auf einem harten Stein und ſtarrte die

roten Krebsſcherenballons an. Da kam ein alter Miniſter

mit langem ſchneeweißen Bart, in Gehrock und Zylinder,

und ſagte zu dem Aviatiker: „Sie haben was Schönes

angerichtet. Sie ſollten tüchtig ausgeklopft und dann

ausgeſtopft werden, damit man Sie als Ober-Monſtrum

im Muſeum für veraltete Staatseinrichtungen ausſtellen

kann – im Glasſchrank – gegen Extra-Entree – das

haben Sie verdient.“ Der Mann auf dem Steine wollte

ſich erheben, konnte aber nicht, mühſam rief er: „Was

wollen Sie von mir?“ Der Miniſter hüſtelte höhniſch

und meinte: „Tun Sie nur nicht ſo unſchuldig. Sie

wiſſen ganz genau, was Sie angerichtet haben, Sie –

Geheim-Anarchiſt.“ Da wurde der Mann auf dem Steine

ſehr wütend und brüllte wie ein Stier: „Was wollen Sie

von mir? Ich weiß nicht, was ich angerichtet habe; ich

weiß gar nichts!“ Wieder hüſtelte der Miniſter ſehr

höhniſch und ſprach dann mit donnernder Stimme: „Ich

bin ein Miniſter und weiß alles. Ich weiß, daß Sie die

beſten Gleitflieger hergeſtellt haben – und damit haben

Sie das Unglück in die Welt gebracht. Wollen Sie das

leugnen? Können Sie das leugnen? Wiſſen Sie nicht,

was die Folge war? Wiſſen Sie das nicht?“ „Ich

weiß,“ ſagte der Mann auf dem Steine, „wie ich ſchon

vorhin bemerkte, gar nichts. Drücken Sie ſich gefälligſt

deutlicher aus. In welchem Staate ſind Sie denn eigent

lich Miniſter? Sie kommen mir ſo ſonderbar vor.“ Da

verſetzte der alte Herr: „Ich bin Miniſter in einem Staate,

der gar nicht mehr exiſtiert. Sie haben mich ruiniert mit

FIhren Gleitfliegern. Es exiſtiert überhaupt kein Staat

mehr. Kennen Sie denn nicht das Muſeum für veraltete

Staatseinrichtungen? Tun Sie doch nicht ſo. Da iſt

alles mögliche zu ſehen.“ Jetzt wurde der Mann auf

dem Steine ungeduldig. „Mein Herr,“ ſagte er grimmig,

„wenn Sie mir jetzt nicht bald ſagen, was eigentlich los

iſt, ſo ſollen Sie ſehen, was paſſiert. Ich ſtehe auf!“

„Sie können ja gar nicht aufſtehen!“ rief jetzt lachend der

Miniſter, „Sie ſind ja angeſchmiedet auf Ihrem Stein.

Sie verbüßen ja ſchon die erſte Höllenſtrafe – weil Sie

die Vaterländer umgebracht haben.“ Der Angeſchmiedete

ſagte nun ganz ruhig: „Ich habe die Vaterländer umge

bracht? Ach ſo! Jetzt verſtehe ich die Geſchichte. Sind

wirklich ſchon ſo viel Gleitflieger da, daß alle Menſchen

nur noch in der Luft herumfahren? Das wäre ja köſt

lich. Das wäre ja die Erfüllung meiner Träume. Aeden

Sie, Herr Miniſter, ich vergehe ja vor Ungeduld. Gibt's

tatſächlich keine Vaterländer mehr?“ Der Miniſter ſtrich

ſich ſeinen langen weißen Bart mit der linken Hand ſorg

fältig von oben nach unten und ſagte gutmütig: „Die

Aeichen fahren in lenkbaren Luftſchiffen, an denen ſich

Krebsſcheren befinden – rückwärts fahren ſie immer –

das iſt ſymboliſch für die Wohlhabenheit. Die arbeitende

Bevölkerung fährt in Gleitfliegern. Und da nun kein

Menſchmehr zu Hauſe iſt– die Gleitflieger ſind ja heutzutage

noch billiger, als es früher die Fahrräder waren – ſo kann er

u Hauſe nicht mehr beſteuert werden – und darum haben

ie Staaten aufgehört zu exiſtieren – Vaterländer gibt's

nicht mehr – jedermann iſt ewig im Auslande – Frau

und Kind auch – überall gibt's nur noch Fremde. Jeder

Menſch wird Fahrgaſt genannt oder Luftonkel. Das

alles wiſſen Sie nicht? Haben Sie denn zehn Jahre ge

ſchlafen? Es ſcheint mir beinahe ſo. Sie machen einen

ſehr verſchlafenen Eindruck. Aun – vielleicht iſt das

auch eine Strafe für Ihr Verbrechen. Sie werden noch

mehr Strafen bekommen. Bleiben Sie nur da ſitzen.“

Der Miniſter drehte ſich um und ging kerzengerade in

Gehrock und Zylinder dem nahen Walde zu. Der Mann

auf dem Steine blickte zum Himmel und ſah plötzlich

Millionen von Gleitfliegern herunterfliegen – Eskimos

ſaßen auf den Gleitfliegern. „Aha!“ ſagte der große

Aviatiker, „das iſt die große internationale Völkerver

miſchung. Deshalb bin ich angeſchmiedet.“ Er machte

die Augen zu und ſchlief weiter.

Paul Scheerbart (Berlin).

Zur Klarſtellung.

err Victor Laverrenz, der Herausgeber der

„Jugendpoſt“, nötigt mich, noch einmal mich

mit ihm zu befaſſen. Ich wies ſchon kurz ſeine

unerhörte und auch wohl von keinem geglaubte Behaup

tung zurück, ich hätte in meinen Briefen an ihn zugegeben,

daß ich die „Jugendpoſt“ gar nicht kannte, als ich ſie

angriff. Es ſcheint mir aber doch zweckmäßig, noch ein

paar Worte zur Klarſtellung zu ſagen.

Herr Victor Laverrenz ſchreibt: „Er kennt nämlich,

wie er in ſeinen Briefen an mich zugibt, die „Jugend

poſt“ gar nicht, trotzdem ich ihm ſelbſt eine Anzahl

Aummern zur Prüfung zugeſchickt habe. Er hat ſie

offenbar nicht geleſen, zum mindeſten keinen Einwand da

gegen erhoben.“ Man beachte: „offenbar“ und „zum

mindeſten“. Aber doch die Unterſtellung, ich hätte zuge

geben.

Eigentlich mißbrauche ich meine Zeit, wenn ich noch

ein Wort weiter ſage. Aber vielleicht lohnt es ſich. Und

es iſt ja auch der Sache wegen.

Alſo „Zur Klarſtellung“ kurz dieſes:

Jch zeige Herrn Laverren3 meinen Entſchluß an, zu

rückzutreten. Er antwortet am 15. Auguſt (die Daten

ſind ſehr wichtig) in einem vier Seiten langen Brief,

in dem er mich bittet, noch zu warten, er bereite eine Ent

gegnung vor, die mir in einigen Tagen zugehen würde.

Und dann ſchreibt er u. a. auch: „Ich muß annehmen

Sie kennen die Jugendpoſt gar nicht, ſonſt würden Sie

ſich von ihr nicht abwenden wollen.“

Darauf ſchreibe ich ihm am 16. Auguſt nur kurz,

daß ich meine Zuſchrift an die „Gegenwart“ ſchon abge

ſandt hätte, aber ſofort mit dieſer ſelben Poſt an Dr. Heil

born ſchriebe, er möchte meine Erklärung noch zurückhalten,

ich wollt erſt Herrn Laverren3 hören. Umgehend

ſchreibe ich das, eiligſt, ohne auf weiteres einzugehen,

ſchreibe es überhaupt nur aus Courtoiſie; denn was

konnte ſeine Entgegnung an meinem Entſchluß ändern?

Es war nur ein ritardando der Ritterlichkeit. ".

Daraus alſo, daß ich mich in ſeinem eigenſten In

tereſſe kurz faſſe, nur auf das zunächſt Wichtige beſchränke,

konſtruiert er offenbar ein Eingeſtändnis, daß ich die

Jugendpoſt nicht kannte. Anders kann es gar nicht ſein.

Am 17. dankt er wieder in einem vier Seiten langen

Brief, daß ich meine Erklärung noch zurückhalten wolle.

Jch mußte ihm aber umgehend ſchreiben, daß Herr Dr.

Heilborn gemeldet, ſie ſei ſchon in Druck, es ginge nicht

mehr, und ich müſſe ihn nun alſo bitten, meinen Alamen

zu ſtreichen. Seine inzwiſchen eingetroffene Entgegnung

„Beſtellte Arbeit“ könne auch an meinem Bedenken nichts

ändern.

Am 19. ſchreibt er wieder einen langen Brief. Er

will, „um zunächſt das Formale zu erledigen, meinen
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ANamen ſtreichen“. Am Schluß dieſes Briefes ſteht dann:

„Und nun richte ich an Sie die letzte Frage: Haben Sie

ſelbſt die Jugendpoſt geleſen? uſw.“

Gleichzeitig mit dieſem Brief bringt mir die Poſt

einen vom 20. Beide Briefe tragen den Poſtſtempel

Berlin, 20. 8. 09. L. hatte inzwiſchen meine Aus

laſſungen in der „Gegenwart“ geleſen. „Dieſe trennen

uns für immer“, ſchreibt er und ſchließt: „Ich habe Sie

gefragt, ob Sie die „Jugendpoſt“ kennen. Die Antwort

ſind Sie ſchuldig geblieben. Das ſpricht für ſich ſelbſt.“

Jch antworte umgehend, wie die Sachen liegen. Und

eben habe ich dem Briefträger, der mir die neue Poſt

bringt, dieſe Antwort mitgegeben, er iſt noch nicht zum

Hauſe hinaus, halte ich ſchon eine gedruckte „Klar

ſtellung“ von Herrn Laverrenz in Händen, worin er jene

unerhörte Anſchuldigung ausſpricht. Dieſe Klarſtellung

iſt aber ſchon vom 18. Huguſt datiert, wo er von mir

noch nichts weiter in Händen hatte, als die in ſeinem

eigenſten Intereſſe ſich auf das ANötigſte beſchränkenden

Mitteilungen. So eilig hatte es Herr Victor Laverrenz!

Und ſo leichtfertig erlaubte er ſich, mir eine Handlungs

weiſe anzudichten, die mich als in unerhörtem Maße ge

wiſſenlos darſtellen mußte!

Was nun die Sache der „Jugendpoſt“ ſelbſt anbe

langt, ſo begnüge ich mich mit folgender Erklärung:

Die Erzählung des Herrn Victor Laverrenz in der

„Jugendpoſt“ „Jung Erichs Fahrten und Abenteuer“

bürgt mir nicht dafür, daß er der berufene Leiter eines

Unternehmens iſt, das die „Jugendlektüre“ veredeln will,

daß er der Kapitän iſt, unter deſſen Flagge auch ich ſegeln

möchte. Daß ihm auch gute Beiträge geſchickt wurden,

daß ſo und ſo viele Behörden die „Jugendpoſt“ empfohlen

haben – das ſind naive Einwendungen gegen die An

griffe, die eine literariſche Kritik gegen ihn, den Heraus

geber, zu machen hat. Eine Behörde kann andre Maß

ſtäbe anlegen, ich nur den literariſchen.

„Der Sturm fegte vom Meer her über die

Küſte dahin und brachte einen faſt eiſigen Wind

mit.“ (Heft 6, Spalte 10.) Dieſer faſt eiſige Wind, den

der Sturm mit ſich bringt, genügt allein ſchon, das In

tereſſe für die „Jugendpoſt“ und ihren Leiter bei mir ab

zukühlen bis auf den Gefrierpunkt. Wenn Herr Victor

Laverrenz übrigens in ſeiner Entgegnung „Beſtellte

Arbeit“ Otto Ernſt als Eideshelfer zitiert, ſo ſei ihm

bemerkt, daß Otto Ernſt mit der „Freude an der

ſpannenden Handlung“ nicht die Freude am ſchlechten

bombaſtiſchen Stil meint. Ich kenne Otto Ernſt als lang

jähriger Freund ganz genau und weiß, daß das auch für

ihn zweierlei iſt. Spannende Handlung wiſſen ſämtliche

Gegner des Herrn Laverrenz aufs höchſte zu ſchätzen.

Und nun noch eins: warum ich nicht ſchon früher

ſprach? Ich war von Anfang April bis 15. Mai auf

Aeiſen. Aach meiner Aückkehr nahmen mich die aufge

ſammelte Korreſpondenz und dringende Arbeiten ganz in

Beſchlag, die Druckſachen, wie Probehefte u. dgl. mußten

erſt noch liegen bleiben. Anfang Juni dann machten

mich die Angriffe der „Jugendſchriften-Warte“, die mir

ein Freund brachte, erſt wieder auf die „Jugendpoſt“ auf

merkſam. Dringende Arbeiten aber, mit denen ich im

Aückſtand war, gingen vor. Dann überſchattete Lilien

crons Tod noch andres als nur die „Jugendpoſt“. Und

ſo kam es, daß ich erſt auf den Angriff der „Gegenwart“

hin zur Sache Stellung nahm. Inzwiſchen hatte ich

freilich meinem Töchterchen, dem ſie in die Finger geraten

war, die Jugendpoſt wieder weggenommen. Das ſei nichts

für ſie, ſagte ich, obgleich ich nur erſt einen flüchtigen

Blick in dieſe Hefte geworfen hatte. Wie leichtfertig! wird

Herr Laverrenz mit Emphaſe ausrufen. Aber der gute

Geſchmack hat eine feine Aaſe.

Das iſt nun alles, was ich in dieſer Sache zu ſagen

habe, und weiter kein Wort. Victor Blüthgen hat ſich in

der „Täglichen Aundſchau“ ja auch deutlich genug

ausgeſprochen. Herr Victor Laverrenz ſchrieb mir

zwar, Victor Blüthgen hätte ſeine Wußerungen zürück

nehmen müſſen. Aun, ich habe auch den »Non olet«

Artikel der „Täglichen Aundſchau“ geleſen. Der aber hat

mir das Bild nur vervollſtändigt.

Hamburg - Groß Borſtel, 25. Auguſt 1909.

Gustav Falke.

Der Wundermacher.

Der Techniker wird viel geehrt,

Weil oben er nach unten kehrt,

Weil ſich geſchwängert zeigt zumeiſt

Von Prachtideen ſein Übergeiſt.

Er raſt die ganze Welt herum,

Macht halb verrückt das Publikum,

Steigt unters Waſſer, in die Lüfte,

Braucht Dampf und Donner, Draht und Düfte.

Die Technik ſchluckt die Bürger ein

Wie arme kleine Würmelein.

Das Aieſenſchiff fliegt droben munter,

Der Schiffer aber –t hinunter.

Denn er beherrſcht die Dimenſion,

Er achtet Bettler nicht noch Thron,

Reſerveleutnant nicht noch Säbel –

Er zieht bloß irgend einen Hebel . . .

Dann ſieht ſelbſt ein Juriſte ein,

Daß die Juriſten gar nichts ſein,

Ihr Fell iſt raſch davongeſchwommen,

Wenn bloß die Ingenieure kommen.

So wird kein Gegenſtand geſeh'n,

Den nicht die Techniker verdreh'n.

Zwar geh'n dabei entzwei die Knochen,

Allein –: 's iſt ein Rekord gebrochen!

Vom Auto bis zum Aöntgenſtrahl,

Vom Farbenbild zum Mittagsmahl,

Das man in Pillen ſchluckt und Tropfen,

Blüht heut dem Techniker der Hopfen.

Er ſteht im Dienſte der Kultur,

Wenn er maſchint die Kreatur,

Daß ſie herumraſt wie beſeſſen,

ANicht denkt an Schlafen, Lieben, Eſſen!
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Es macht der Mann vor nichts mehr halt,

Da er ſelbſt Amorn ſtellte kalt:

Denn er verdammt die Liebesneugung

Und ſinnt auf künſtliche Erzeugung.

Da mach ich aber nicht mehr mit –

Kerls, bleibt vom Leibe mir drei Schritt!

Ich lobe fort der Frauen Aamen,

Die in der Technik Waiſendamen.

Terentius.

Meue Bücher.

Alle der Redaktion zugehenden Bücher, Broſchüren u. ſ. f. werden an

dieſer Stelle aufgeführt. Die Beſprechung bleibt dem Ermeſſen der Redaktion

vorbehalten. Eine Rückſendung eingegangener Werke kann nicht ſtattfinden.

Skſtatiſche Konfeſſionen. Geſammelt von Martin

Buber. Verlag Eugen Diederichs (Jena). w

In dieſem Buche handelt es ſich um Gefühlsüber

ſchwänglichkeiten, die wie ein Sturm mit ſich reißen, auf

fremde unbetretene Gebiete führen und alle unſre Be

griffe erweitern. Was wir als Höchſtmaß der Begriffe:

Schönheit – Glückſeligkeit – Traurigkeit – Gewalt

empfanden, wird beim Leſen des Buches bald als unzu

länglich erkannt. Da wird von Dingen geredet, die nach

einem „Hineinſchlüpfen in Gott“ erlebt wurden, d. h. in

Augenblicken, in denen der Geiſt ſich über das Bewußts

ſein des Irdiſchen, des Begrenzten, hinausreckt in das

All – und dieſes All mit ſich ſelbſt als eine Einheit

empfindet. Es wird auch von dem langen, qualvollen

Ningen um jene Erhebung in die Unendlichkeit geredet,

und in wehmütigen Worten wird das leidvolle Erwachen

geſchildert. Das aber, was dazwiſchen liegt, iſt mit keiner

GlückſeligkeitSº vergleichen. Der Ekſtatiker empfindet

ſich nur als Seele und hat kein Bewußtſein mehr von

ſeiner Leiblichkeit. Er fühlt ſich ſo erleichtert von der

hemmenden Laſt des Leibes, daß er ſich mit Gott ſtürmiſch

vermählt und im Drängen von einer ungeheuren

Empfindung zur andren kein Ende finden mag. – Vor

der Gewalt der Darſtellung ſchweigt derÄ Seine

Einwendungen wären auch alle ganz nichtig. Es iſt

wenig wert, ob ein Pſycholog vielleicht einen der Ekſtatiker

als hyſteriſch bezeichnet und damit die Gemütsſtimmung

erklärt zu haben Ä aus der heraus jene Bekennt

niſſe entſtanden. Die Hauptſache: das Bekenntnis an ſich,

kann nicht erklärt werden. – Die tiefſten Gefühle, die ein

Menſch erleben kann, ſind in dieſem Buch geſchildert.

Die reinſten Offenbarungen über das Tranſzendentale.

Alſo geht das Buch alle Menſchen an und iſt nicht nur

für einen beſchränkten Kreis herausgegeben. – Die

Sammlung macht den Eindruck künſtleriſcher Geſchloſſen

heit. Airgends zu viel und nirgends zu wenig. Der

Herausgeber läßt die bedeutendſten Ekſtatiker aller Zeiten

und aller Völker zu Worte kommen. Da ſind ſie bei

ſammen: Inder, Perſer, Kloſterfrauen des Mittelalters,

Chineſen, Holländer; da ſind Fürſten und Bürger, Ge

lehrte und Ungelehrte, Junge und Greiſe. Alle Aang

und Zeitunterſchiede ſind geſchwunden. Alle einen ſich in

ihren Offenbarungen. – Der Herausgeber ſagt in ſeiner

Einleitung viel Schönes über das Weſen der Ekſtaſe.

Das Buch iſt ſympathiſch ausgeſtattet und ſo dauerhaft

kartoniert, wie es ſich für ein Werk gehört, an dem man

lange zu leſen hat. Albert Helms (Blankenese).

Zur gefälligen Beachtung.

Manuſkripte, Bücher u. ſ. f. ſind nur an die Redaktion

der „Gegenwart“, Berlin W 9. Potsdamer Straße 124,

zu ſenden.

Unverlangt eingeſandten Manuſkripten und Anfragen

iſt Aückporto beizufügen.

Literaturpflege im Hauſe. Ein anerkannt vortreffliches und

bequemes Hilfsmittel, die moderne Literaturbewegung in Deutſchland und denn

Ausland leicht und zuverläſſig zu verfolgen, iſt die jetzt im 12. Jahrgang

erſcheinende Halbmonatsſchrift für Literaturfreunde „Das literariſche Echo“,

(Berlin, Egon Fleiſchel & Co.), über die unſre Leſer einen ausführlichen

Proſpekt dieſem Hefte beigefügt finden.

Vierteljährlich 4,50 M.

Bezugsbedingungen: Einzelnummer 40 Pf.

– Durch alle Buchhandlungen und Poſtämter zu beziehen. -

Enzeigen: koſtet 50 Pf.

e führende Hotels derGegenwart
G–-–D

BERLIN.

Zlotel der Kaiserhof
Zimmer von 5 Mark an

mit Bad und Toilette von 12 Mark an

HAMBURG

Zlotel Rtlantic

Die viergeſpaltene Nonpareillezeile oder deren Raum

Vorzugsplätze nach Vereinbarung. '.'

Schluß der Inſeratenannahme acht Tage vor Erſcheinen der Nummer.

W. DITTMAR, Möbelfabrik
Berlin C. Molkenmarkt 6. Gegr. 1836.

Formen und Ausführung im engsten Anschluss an

die Wünsche und den Geschmack der Gebildeten unter be

sonderer Berücksichtigung des Künstlerischen.

sind sehr billig.

Die Preise

Die Firma hat in einer Filiale in der Tauentzien

str. 1O eine dauernde Wohnungs-Ausstellung,

die täglich 9–1 und 3–7 geöffnet ist. Sonntags 12–2.

Abbildungen hiervon gern kostenfrei.

Die eigenen Fabriken der Firma Berlin 0., Cadiner

strasse 20, stehen gern zur Besichtigung offen.

Wie richte ich meine Wohnung ein ? Heft

mit erläuternden Abbildungen und Preisverzeichnisse mit

Abbildungen werden gern kostenfrei gesandt.

Restaurant Pfordte

Zimmer von 4 Mark an–

mit Bad und Toilette von 1O Mark an

1910 Grand Restaurant Kaiserhof im Deutschen Haus

Weltausstellung Brüssel

2.- - L
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As-Fºxx

Allgemeiner Deutscher

Breußiſche Wersicherungs-Verein

Central SºBodenkredit - Aktiengeſellſchaft ) Auf„ÄÄ„ 1875.

- Kapitalanlage

Berlin W., Unter den Linden 34. vÄ
Hºll Ull,63 OBI Ul RILBI“ -

Genehmigt durch Allerhöchſten ErlaßÄ # # 1870. (Preuß. Geſetz-Sammlung -Ä

ür 7 . 2 f.) P.

Grund-Kapital am 31. Juli 1909: 39,600,000 M. – Pf. Lebens-, Unfall-,
Reſervefonds am 31. Juli 1909: 11,769,444 M. 28 Pf. Haftpflicht

Geſchäftskreis. »e d D

Die Geſellſchaft hat zum Gegenſtand die hypothekariſche Beleihung von Grundſtücken, die Versichernng
Gewährung von Darlehnen an Preußiſche Körperſchaften des öffentlichen Rechts insbeſondere an 77óöööÄjen.

Kommunen und öffentliche Landesmeliorationsgeſellſchaften, ſowie die Ausgabe von Zentral-Pfand- Prospekte kostenfrei.

briefen und Kommunal- Obligationen auf Grund der gegebenen Darlehne. - DF
Hypotheken-Darlehnsbetrag . . . . . . . . am 31. Juli 1909: 736,306,124 M. 16 Pf. Vertreteºrºgºº
Kommunal-Darlehnsbetrag . . . . . . . . „ „ „ „ 143,999,450 „ 49 „ Zugang monatlich ca. 6000 Mitglieder.

UntlaufendeÄ • • • • • • , , , Ä - T /

Umlaufende Kommunal- Obligat. . . . . . . „ „ „ 1/ 34,148, " T " )) | > >KYZSSKYZYZYSZKSSSSSSZIZDiejna Öbiigationen ſind näh Artikel 7 des Preuß Geſetzes vom Ä KASSSSSSSSSZ.

20. September 1899 Mündel-Papiere, in denſelben dürfen alſo alle mündelmäßig zu verwal-). Bei allen Bestellungen
tenden"ÄÄ# ſchaft beſ

Der Vorſtand der Geſellſchaft beſteht aus dem Präſidenten und drei Direktoren, welche D so g

vom Verwaltungsrat gewählt werden, deren Wahl jedoch der Allerhöchſten Beſtätigung durch wolle ſºll sich gütigs

Se. Majeſtät den König bedarf. (Art. 23, 26.) f d t“
Die Aufſicht der Staatsregierung wird unmittelbar durch einen von dem Herrn Miniſter A Iß 93 ßgenWar

für Landwirtſchaft, Domänen und Forſten ernannten Staatskommiſſar ausgeübt, demſelben ſind s 9 G 8 D 9 € .

gleichzeitig die Obliegenheiten des Treuhänders übertragen. A • • • • beziehen! s & º .

HSSS<SZSZKFKPSZKYZYSZYSZ:K

und alles Raubwild fangen unfehlbar

Raubwüge Rudolf WehBr's WelthBrühmte Fallen

Illustrierte Preisliste über alle Rudolf Weber'schen Erfindungen in Raubtierfallen, Jagdsport- und Fischerei-Artikeln gratis.

R. Weber, k. k. Hoflieferant, Haynau i. Schl. Aelteste deutsche Raubtierfallenfabrik.

wollen sie Le Spectateur
Juwelen, Uhren, Gold- Monatsschrift für Geistesphilosophie

I und ihre Anwendung auf das tägliche Leben

und SilberWaren etC. die wissenschaftliche Arbeit und die soziale

direkt, billig und gut kaufen, dann Tätigkeit.

verlangen Sie unsere Offerte. Jährlich (inkl. Porto) 6,85 Mk.

Probenummern gratis und franko von

Belmonte Z) Co. R. Martin-Guelliot

S Berlin.= 99 Brd. Raspail,=Paris WI

B, 1 I – W B I" KD, U1 T : Was ist Reise-Chewiot?
Leipziger-Strasse 35a, Ecke Charlottenstrasse und

Ein eleganter Anzugstoff in modernen echten Farben,

Königstrasse 46, Ecke Hoher Steinweg.=

Juweliere, Gold- und Silberschmiede,

reine neue Schafwolle, unzerreissbar. 140 cm breit. 3 Meter

kosten 12 Mark franko. Direkter Versand nur guter Stoff

Ateliers für Juwelenschmuck und Kunstarbeiten.

neuheiten zu Anzügen, Paletots, Hosen bei billigen Preisen.

Prachtkatalog mit vielen tausend Illustrationen von Juwelen, Uhren, Jeder genaue Vergleich überrascht. Aus über 2000 Postorten

Fabrikation mit elektrischem Kraftbetrieb. – Gold- und Silber-Walz

und Prägewerk. Engros-Export nach allen Ländern.

Gold- und Silberwaren gegen 1 Mk. franko. Bei Einkauf oder Rück- liegen Nachbestellungen und Empfehlungen VOr.

sendung wird dieser Betrag vergütet. – Speziallisten gratis. Es Verlangen Sie Muster portofrei, ohne Kaufzwang.

- FER Wilhelm Boetzkes in Düren 8 bei Aachen.

Verantwort. Redakteur: Dr. Adolf Heilborn, Steglitz-Berlin, Ahornſtr. 10 I. Hermann Hillger Verlag, Berlin W. 9, Potsdamerſtraße 124.

Für den Inſeratenteil verantwortlich: M. E. R. Arendt, Berlin. – Druck von J. S. Preuß, Kgl. Hofbuchdr, Berlin S. 14.



38. Jahrgang

Band 76.
Berlin, den 11. September 1909.

Der Glockenguß zu Breslau.

rotz allem, trotz dem Segen des Papſtes

und der Biſchöfe, trotz dem Weihrauch

dunſte und dem kirchlichen Gepränge,

trotz all der gewaltigen Scharen, die

- durch die Straßen von Breslau zogen,

ging doch ein Hauch der Ermüdung von dieſem

Katholikentage aus, der nur der AReligion dienen

ſoll und doch nur einen politiſchen Charakter

tragen kann. Aber eben, weil man dies beſtreitet,

weil gerade jetzt im eignen Lager der Kampf um

das Weſen des Zentrums entglomm, und weil

man die Theſe um ſo klarer zu halten ſuchte, daß

zwiſchen der Partei und der Tagung eines kon

feſſionellen Volksausſchnitts eine reinliche Scheidung

beſtehe, deshalb zog man ſorgſam am Graben ent

lang und hütete ſich nach Kräften hinüberzu

ſpringen. Und deshalb waren die AReden ſo leer

und die Tagung ſo wenig bewegt. Mur dann

wurden die Augen größer, und dann lauſchten

auch die ANichtbeteiligten mit größerem Eifer, wenn

doch einmal die Forderungen des Tages zu ihrem

Aechte kamen.

Sonderbar aber, daß an dieſen dem Schickſal

des deutſchen Katholizismus gewidmeten Tagen

(an denen doch, wie uns verſichert wird, nicht nur

die Keule des Gebetes geſchwungen und die

Haubitze des Glaubens abgeſchoſſen werden ſoll,

an dem man auch mit allen geiſtigen Waffen

kämpfen und alle Streitfragen mutig löſen will) ſo

ſorgſam an der von den Moderniſten geweckten

Bewegung vorübergeſchlichen wird. Iſt dieſe Be

wegung ſo bedeutungslos, daß man einer Be

ſprechung entraten darf, ſo iſt der Zorn nicht ver

ſtändlich, mit dem man ſie von Rom aus bekämpft;

iſt ſie ernſt zu nehmen, ſo müßte man auch auf

den großen katholiſchen Tagen Stellung zu ihr

nehmen. Aur daß es ſchwer ſein würde, ihr

mit den üblichen, die Menge betäubenden, ſanft

die Gewiſſen einſchläfernden Phraſen den Boden

zu rauben: die Wiſſenſchaft würde ſich ſchnell als

riſſig erweiſen, die gegen die Wiſſenſchaft kämpft

und ſie zum Tode verdammt.

Man hat nicht von Schell und Schnitzer, von

Ehrhardt und Merkle geſprochen, von all dieſen

tapfern und klugen Männern, die von der Sehn

- - - -

&#...

ſucht erfüllt ſind, die mittelalterlichen Hallen der

römiſchen Kirche mit einem Hauche modernen

Geiſtes zu erfüllen, die keine Rebellen gegen die

Autorität des Papſtes ſind und nicht den Glauben

bekämpfen, die vielmehr mit leidenſchaftlicher Liebe

an dieſem Glauben hängen, und die dennoch vom

Vatikan her vom Blitzſtrahl getroffen und von

deutſchen Biſchöfen als Männer geſcholten werden,

die ſich „frecherweiſe als geiſtliche Bandenführer

aufſpielen“. Warum man ſchweigt? Damit zu

den ſorgſam behüteten Maſſen kein Hauch von

dieſem Geiſte dringe, der nach den Worten des

Papſtes aus der „zügelloſen Wißbegierde und dem

Ehrgeiz des FIndividualismus“ ſtammt, den man

nicht zu widerlegen, ſondern nur durch Macht

worte zu bannen vermag. Man hat in Breslau

Worte der Sehnſucht geſprochen, daß doch nun

endlich einmal „der“ Dichter des Katholizismus

erſcheinen und eine aus katholiſchem Geiſte ge

borene Literatur erſtehen möge, und einer der

Führer, Freiherr v. Hertling, hat ſchon vor

Jahren gefragt: „Sollen wir ſchließlich wie Fremd

linge unter unſern Zeitgenoſſen herumwandeln?

Und ſollen wir das Koſtbarſte unſres inneren

Lebens nur dadurch vor Verderben bewahren,

daß wir uns fern halten von all den Errungen

ſchaften und Intereſſen der modernen Welt? Wie

können wir hoffen,

wiederholen, mit denen die Männer des drei

zehnten Jahrhunderts die Jrrtümer ihrer Zeit be

kämpften, wenn wir in einer längſt verklungenen

Sprache früherer Jahrhunderte mit ihnen reden!“

Auf dieſe Klage wird es niemals einen Troſt

geben, weil es im eigenſten Weſen des kirchlichen

Katholizismus liegt, ſich abzuſchließen, nicht zu

dulden, daß die Fluten des Lebens über die

Schranken brauſen, ſich nicht zu entwickeln, ſondern

ſtarr zu bleiben, an Vorausſetzungen feſtzuhalten,

nicht aber vorurteilslos an Erlebtes und ANeu

zuerlebendes heranzutreten.

„Siehe, die Füße derer, die ſie begraben

wollen, ſtehen ſchon vor der Tür!“ – ſo ſchrieb

einer von denen, die herausdrängten aus der

dumpfen Luft des Turms, und er hat ſich als

Prophet erwieſen. Darum will der Dichter nicht

kommen, der doch die freie Luft und das endloſe

Einfluß auf unſre Zeit

genoſſen zu gewinnen, wenn wir die Argumente
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Reich der Gedanken braucht, der keine Feſſeln

tragen, der nicht wie ein Mauchfaßträger ſich

kommandieren laſſen will. Die Edikte des

Papſttums und ſeine Encykliken, die Index

Kongregation, die geiſtliche Zenſur – das zer

malmt nicht nur den Modernismus, ſondern es

erſtickt jedes freie geiſtige Leben. „Von ihrem

Standpunkte aus kann die römiſche Kirche ein

inneres Verhältnis zur Wiſſenſchaft überhaupt

nicht haben. Sie weiß von vornherein alles

beſſer, iſt über allen Irrtum erhaben und von

menſchlicher Wiſſenſchaft und Gelehrſamkeit ſo

wenig abhängig, daß ſie, ſie allein, den Prüfſtein

und Maßſtab aller Wiſſenſchaft abgibt und den

Wahrheitsgehalt aller, auch der profanen For

ſchung nach der Übereinſtimmung mit ihren Lehren

beſtimmt. Der Gelehrte mag forſchen, Jahre und

Jahrzehnte lang, der römiſche Monſignore ent

ſcheidet; der heilige Geiſt bildet das Monopol

der Prälaten“, ſo klang es in grimmiger Fronie

aus den Worten Schnitzers, dem man alsbald

auf ſeinem Wege in die weite Welt das Geleit

bis zur Pforte der Mauer gab, hoffend, daß er

einſt wie Schell und die andern den Boden der

Heimat, die er verließ, die Flieſen der Kirche

küſſen würde. Die Gebundenheit, die Feſſelung

durch das Dogma zerſtört das Weſen der Wiſſen

ſchaft und wird es ewig hindern, daß „der“

katholiſche Dichter erſcheint, wie ſchon ein wilder

Widerſinn in dieſer Verbindung von Konfeſſion

und Kunſt liegt. Iſt Goethe, iſt Schiller ein

evangeliſcher Dichter geweſen? Wenn „per

ſönliches Erleben“ ſchon proteſtantiſch iſt, wenn

jeder vorwärts ſtrebende Individualismus ſchon

den Bannſtrahl herausfordert, dann ſind die

großen Klaſſiker aller Zeiten auch längſt ſchon,

ehe Luther kam, auch Dante und Taſſo, auch

Wolfram und Walther Proteſtanten geweſen.

Aber es iſt gerade das Merkzeichen der

Breslauer Tagung geweſen, daß man der Abge

ſchloſſenheit des kirchlichen Katholizismus noch

ſtärkere Schranken zu ziehen, das geiſtige Leben

noch weiter zu verengern und ſo den mythiſchen

Dichter des Katholizismus noch immer weiter in

den weſenloſen Schein der Zukunft zu drängen

ſuchte. Selbſt in dem an ſich berechtigten Kampfe

gegen die Unſittlichkeit in Wort und Bild tritt

ſolche Tendenz immer wieder hervor. Wenn man

im Konvikt die Lektüre von Goethes „Fauſt“ mit

harten Strafen belegt, wenn man gegen die Venus

von Milo, gegen die Werke des Guido Reni, des

Palma Vecchio oder des Paolo Veroneſe zu

Felde zieht, wenn man Menzel, Lenbach und

Begas, Böcklin und ſelbſt Uhde gleich den

Großen der Renaiſſance mit der ſittlichen

Glanzwichſe des Klerikalismus aufputzt, wenn

man Paul Heyſe und Gottfried Keller auf den

Index ſetzt, auf dem ſich die vornehmſten

Werke Goethes längſt befinden, ſo haftet dieſem

Kampfe für Aeinheit und Sitte das Siegel

der Prüderie und der geiſtigen Mückſtändigkeit an;

dann will man auch hier die Bewegungsfreiheit

der Geiſter nur hemmen und dieſelben Schranken

ziehen, die man der Wiſſenſchaft zu ſchaffen ſucht.

Man will eine chriſtliche, aber nicht eine natürliche

Kunſt; man will eine klöſterliche, aber nicht eine

freie Kunſt, die ſich im Sonnenlicht entwickelt.

Kommt ſonſt im höheren Sinne, wie Goethe in

den Anmerkungen zu „Rameaus ANeffe“ ſagt, alles

darauf an, welchen Kreis das Genie ſich ſelbſt

bezeichnet, in welchem es wirken, was es für

Elemente zuſammenfaßt, aus denen es bilden will,

und wird es hierzu vor allem durch den inneren

Trieb und die eigene Überzeugung geſtimmt, ſo

ertönten in Breslau nur Hymnen auf die Kunſt,

die das Chriſtentum beſtimmt und das Dogma

vorſchreibt. Und deshalb ertönte zugleich die

Klage, daß dieſe Kunſt ſo gar nicht kommen wolle.

„Hunderttauſende von Heiligenbildern werden all

jährlich in den deutſchen Diözeſen an die Jugend

verſchenkt. Wie billig iſt das alles jetzt herzu

ſtellen!“ So rief der Kunſtäſthet der Breslauer

Tagung. Höret es, deutſche Künſtler, und wenn

ihr nach Brot geht, ſo malet den Leib des heiligen

Sebaſtian und die Leidensgeſchichte und die Ver

klärung der himmliſchen Sibylla!

Abſchließen, einengen, Hürden errichten, das

iſt die Tendenz der Breslauer Tagung geweſen.

Sie wird ewig beſtritten, auch jetzt von denen, die

gegen Bitter und Roeren wüten; aber ſie tritt

doch immer wieder mit voller Schärfe hervor. Sie

fordert im Seebade Juiſt den beſonderen katho

liſchen Strandkorb, ſie fordert geſonderte Schul

klaſſen für Knaben und Mädchen, geſonderte

Fakultäten, geſonderte Friedhöfe, ſie ſendet die

Jugend zu fanatiſch polniſchen Lehrern katholiſchen

Glaubens, ehe ſie dieſe Jugend dem proteſtan

tiſchen Landsmann anvertraut. Sie will für den

Handwerker nicht nur Innungen, ſondern eine

katholiſche Organiſation, wie ſie für die Geſellen

längſt geſchaffen wurde; ſie will auch die In

duſtriellen nach der Konfeſſion organiſieren, ſie

will den Arbeitgeber in Handel und Induſtrie

zwingen, bei der Auswahl der Arbeitskräfte nur

konfeſſionelle Rückſichten ſprechen zu laſſen. Das

Zentrum, deſſen Führer Spahn, Trimborn und

Hertling, Giesberts und Erzberger, Fritzen und

Roeren und tauſend Kapläne ſind, iſt inter

konfeſſionell; die Katholikentage aber, deren Führer

wieder die Spahn und Trimborn, Hertling,

Giesberts und Erzberger, Fritzen, Roeren und

tauſend Kapläne ſind, errichten vor jeder Berührung

mit dem Proteſtantismus die Warnung: „Achtung!

Ausweichen!“

War einſt ein Glockengießer

Zu Breslau in der Stadt,

Ein ehrenwerter Meiſter,

Gewandt in Rat und Tat!
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Unbeſtimmte Verurteilung.

Von Georg Stammer (Berlin).

uf verſchiedenen Gebieten moderner Straf

geſetzgebung haben die Vereinigten

G Staaten von Amerika den europäiſchen

Ländern gegenüber einen bemerkens

werten Vorſprung. Einer der be

deutſamſten iſt die bei uns in Deutſchland

über einzelne Fachkreiſe hinaus ſo gut wie un

bekannte „Unbeſtimmte Verurteilung“. Unſer

deutſches Strafgeſetz ſteht unter der Deviſe der

„Vergeltung“. Wer ein Vergehen oder Ver

brechen begangen und dadurch die öffentliche

Gemeinſchaft geſchädigt hat, ſoll durch die öffent

liche Gemeinſchaft, die durch den Richter vertreten

wird, eine Strafe erleiden, die das begangene

Unrecht als geſühnt erſcheinen läßt. Die möglichſt

vollkommene Vergeltung iſt bei uns das Ideal

der Gerechtigkeit. Anders in Amerika. Die

amerikaniſchen Strafgeſetze haben die „Zweckſtrafe“

zu ihrem Ideal erhoben, das heißt: der Rechts

brecher ſoll ſo beſtraft werden, daß der durch die

Strafe beabſichtigte Zweck, ihn wieder zu einem

brauchbaren Mitgliede der menſchlichen Geſell

ſchaft zu machen, möglichſt erreicht wird.

In der Praxis zeitigen dieſe beiden Straf

ſyſteme nun höchſt bemerkenswerte Unterſchiede.

Der Dieb, der in Deutſchland z. B. ein Pferd

ſtiehlt, wird zu einer beſtimmten Freiheitsſtrafe

verurteilt. Die Strafe wird dem begangenen Übel

angepaßt, und es wird dabei vom Richter wohl er

wogen, ob der Dieb aus Aot oder Gewinnſucht, mit

Überlegung oder aus plötzlicher Eingebung ge

handelt hat, ob er von freiem Felde oder aus

doppelt und dreifach verſchloſſenem Stall die

Pferde mit ſich genommen u. ſ. f. Der Art der Tat

und dem Maß der Schuld entſprechend, fällt das

Urteil aus, und der Mann wird, ſagen wir, zu

zwei Jahren Gefängnis verurteilt. Wie er die

Strafe abſitzt, ob er ſich den Regeln des Straf

hauſes fügt, ob er Reue zeigt, ob er fleißig im

Gefängnis arbeitet, dem Schulunterricht, dem auch

ältere Gefangene unterworfen ſind, dem Gottes

dienſt mit Hingebuug folgt, ob er pünktlich,

gehorſam, ſauber, pflichttreu iſt oder alles dies

nicht, das iſt völlig einerlei. Hat der Rechts

brecher ſeine Zeit abgeſeſſen, ſo öffnen ſich ihm

die Pforten zur Freiheit. Und wenn er am Ent

laſſungstage Gott und die Welt verflucht und

dem Direktor der Anſtalt zuſchwört, ſo bald wie

möglich erſt recht eine neue Untat zu begehen –

es gibt kein Mittel, die Perſon in der Haft zurück

zubehalten, ſie wird auf die Menſchheit los

gelaſſen; ſie hat ihre Strafe verbüßt und iſt frei!

Ganz anders in Amerika. Der Richter der

Vereinigten Staaten verurteilt einen Rechtsbrecher

lediglich zur Freiheitsſtrafe. Damit iſt der Mann

der Gefängnisverwaltung überliefert, und dieſe

ſtellt unter Kontrolle des Staates und einer Ver

einigung freier Bürger ein Erziehungs- und

Beſſerungsverfahren an dem Manne an, das er

mit Erfolg abſolviert haben muß, – ſonſt ſieht er

unter Umſtänden niemals die Freiheit wieder.

Der Verurteilte wird in der Strafanſtalt der

unterſten von drei Klaſſen zugeführt. Es wird

ihm bedeutet, daß er bei täglicher Pflichterfüllung,

die ſich auf Gehorſam, Pünktlichkeit, Ordnung,

Sauberkeit, Fleiß bei der Arbeit und in der

Schule, Aufmerkſamkeit beim Gottesdienſte u. ſ. f.

erſtreckt, täglich einige „Gutmarken“ erhalten werde.

ANach Erlangung einer beſtimmten Anzahl Gut

marken wird ihm die Verſetzung in die II. Klaſſe,

ſpäter die in die I. Klaſſe und weiterhin eine

probeweiſe Entlaſſung auf Ehrenwort in Ausſicht

geſtellt. Der Verurteilte weiß vom erſten Hafttage

an, daß er nur durch beſtändige Arbeit an ſich

ſelbſt, die ſich dadurch zeigt, daß er allen und

ſämtlichen Anforderungen gerecht wird, zur Frei

heit kommen kann. Jede Verletzung der Vor

ſchriften, jede Auflehnung und Selbſtvernach

läſſigung verlängert die Haft; jeder Tag treuer

Pflichterfüllung bringt dagegen den Häftling der

erſehnten Freiheit näher. Es gibt keinen größern

Anſporn für einen Gefangenen, als den Lohn einer

baldigen Freiheit, und keine Strafe ſtellt alle mehr

oder weniger unwürdigen Disziplinarmittel ſo ſehr in

den Schatten als die ſtändige Verlängerung der

Haft durch fortgeſetzt eignes Verſchulden. Wer ſich

im Strafhauſe nicht ſo weit in der Gewalt haben

kann, daß er ſich fügen und unterordnen lernt,

iſt für die Freiheit unbrauchbar, wo jeder zügel

loſe Trieb den Mitmenſchen ſo unermeßlichen

Schaden zufügen kann. Wer dagegen in der

Strafanſtalt durch ein monatelanges oder jahre

langes, tadelloſes Verhalten dargelegt hat, daß er

gelernt hat, ſich zu beherrſchen und Gutes anzu

nehmen, ſo daß ihm dies gleichſam zur Gewohn

heit geworden iſt, der kann der Freiheit und da

mit der menſchlichen Geſellſchaft wiedergegeben

werden. Aber nicht ohne weiteres geſchieht das.

Der praktiſche Amerikaner entläßt den Häftling

erſt probeweiſe auf Ehrenwort und gegen die Ver

pflichtung eigner Berichterſtattung unter ſtaatlicher

Kontrolle. Die Perſon bleibt unter dem Urteil

der Freiheitsſtrafe, hat aber die Freiheit und ge

winnt ſie vollends, wenn ſie ſich ſechs, neun oder

zwölf Monate, je nach Art ihrer Vergehen und

ihrer Vergangenheit, in der Freiheit tadelfrei be

wegt hat. Wöchentlich oder monatlich muß der

Entlaſſene an die Anſtaltsleitung über ſich ſelbſt be

richten; dieſe ermuntert ihn, ſteht ihm bei mit Zu

ſpruch, Aat und Tat, zieht ihn aber zur Fortſetzung

der Strafhaft wieder ein, wenn er ſich draußen ſchlecht

geführt, getrunken, ſkandaliert oder gar neue Straf

taten begangen hat. Die Polizei überwacht dieſe

probeweiſe Entlaſſenen und atteſtiert ihre Berichte.

Die erzielten Reſultate ſind die denkbar beſten.

Dieſe „unbeſtimmte Verurteilung“, wie ſie in

Amerika in einer Reihe von Staaten ſeit einigen
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Jahren üblich iſt und immer mehr Anhänger findet,

ſucht nicht die Schwere des Verbrechens, ſondern

die Perſon des Verbrechers unter Strafe zu

ſtellen. Die Freiheit dem, der ſie gebrauchen

kann ohne Schaden für andre; wer aber während

der Strafverbüßung dargelegt hat, daß er in der

Freiheit eine Gefahr für ſeine Mitmenſchen iſt,

der bleibt in Haft, bis er ſich völlig in ſich ſelber

geändert und gebeſſert hat. Der Menſch iſt der

Gewohnheit zugänglich. Andauernder Zwang zur

Arbeit an ſich ſelbſt, wie ihn höchſt genial

amerikaniſche Fachleute erdacht und in Szene ge=

ſetzt haben, vermag viel und vielleicht alles. Und

wem auch dies nicht hilft, der bleibt am beſten

in den Strafhäuſern geborgen, damit er nicht der

Menſchheit unermeßlichen Schaden verurſache.

In Europa iſt der „unbeſtimmten Verurteilung“

die ihr gebührende ernſte Beachtung ſchon vielfach,

aber noch lange nicht genug zuteil geworden.

Der nächſte „internationale Gefängniskongreß“,

der im September 1910 in Waſhington tagt, be

abſichtigt ſich mit dieſer wichtigen Frage ganz aus

führlich zu beſchäftigen.

Pfadfinder der Meuzeit.

Vom Generald. Infanterie z. D. v. d. Boeck (Caſſel).

chon ſeit geraumer Zeit wird bei uns wie

in andern Ländern von Männern, denen

das Wohl der Menſchheit und im be

ſondern das ihres eignen Volkes am

Herzen liegt, in Wort und Schrift für

eine zweckmäßigere Heranbildung der reiferen

männlichen Jugend Propaganda gemacht. Und in

der Tat iſt bisher in den Entwicklungsjahren vom

Kinde zum Manne (14. bis 18. Lebensjahr) in

den meiſten Ländern, auch in Deutſchland, noch zu

wenig geſchehen, um das heranwachſende Geſchlecht

mit den körperlichen und moraliſchen Eigenſchaften

auszurüſten, deren es zur Löſung der inmitten der

wirtſchaftlichen Kämpfe immer ſchwerer werdenden

zukünftigen Berufsarbeiten ſo dringend bedarf.

Die Gefahr, daß die Jugend körperlich zurückgehe

und geiſtig verrohe, iſt leider immer drohender ge

worden.

Der britiſche Generalleutnant Baden

Powell hat mit ſcharfem Blick dieſe auch in

ſeinem Vaterlande hervorgetretnen Mißſtände er

kannt. Im Burenkriege, während der Belagerung

von Wafeking, hatte ihm ein Korps von Knaben

ausgezeichnete Dienſte als Übermittler von Be=

fehlen und ANachrichten geleiſtet. Dies gab ihm

nach Aückkehr in die Heimat im Frühjahr 1908

die Anregung zur Organiſation der „Boy-Scouts“.

Scout bedeutet im Engliſchen den Späher und

Kundſchafter der Truppen, der gegen den Feind

aufklärt, ihn beobachtet und die eigene Abteilung

bei Tage und ANacht an die Stellung des Feindes

heranführen muß.

Bei Baden-Powell handelt es ſich nun keines

wegs darum, ſolche Kriegsſpäher heranzuziehen,

ſondern vielmehr die männliche Jugend zu Friedens

Scouts heranzubilden. Er verſteht darunter Vor

kämpfer der Kultur, die, beſonders in noch un

kultivierten Ländern, an der Spitze der Zivili

ſation ſchreiten, ihr überall die Pfade bahnen, die

alſo Pfadfinder im beſten Sinne des Wortes ſind.

Das Suchen und Finden des richtigen Lebens

pfades, der zur Geſundheit und Kraft, zur körper

lichen und moraliſchen Feſtigung der Jugend

führen ſoll, das ſoll die Bedeutung des Wortes

„Pfadfinder“ ſein. Darum iſt auch beabſichtigt,

einer in Deutſchland angeſtrebten gleichen Orga

niſation, von der ſpäter noch die Rede ſein wird,

den ANamen „Pfadfinderkorps“ zu geben.

Baden-Powell bezweckt mit ſeinem Syſtem

die körperliche und moraliſche Erziehung. Er

weiſt nach, daß alle großen Pfadfinder der Mation

ihre Erfolge nur erreichen konnten, wenn ſie Findig

keit, Diſziplin, Selbſtvertrauen, Bedürfnisloſigkeit,

Selbſtloſigkeit, körperliche Regſamkeit und Geſund

heit, Ritterlichkeit, Edelmut und Vaterlandsliebe

in ſich vereinigten. Dieſe Eigenſchaften will er

die jungen Pfadfinder lehren. Auch mit allen

Erforderniſſen des Lebens im Felde ſollen ſie

praktiſch vertraut gemacht werden. (Pionier-Arbeiten,

Hüttenbauten, Baumfällen, Kochen, Backen, Wege

finden, Rudern, Karten leſen, Höhen und Ent

fernungen ſchätzen, alle Arten von Signalen geben

und verſtehen, Beobachten der Tiere und der

ANatur u. a. m.)

Der Pfadfinder der Meuzeit kann nur etwas

leiſten, wenn er geſund und kräftig iſt. Deshalb

lernt er zunächſt die Regeln einer hygieniſchen

Lebensführung, die Stärkung des Körpers durch

Leibesübungen, Jugendſpiele und Körperpflege,

die Pflicht der Vermeidung von Schädlichkeiten

(Rauchen, Trinken und Ausſchweifungen aller Art),

ſowie die Tugenden der Beharrlichkeit und Willens

ſtärke ſich zu eigen zu machen. Damit iſt auch der

Übergang zum moraliſchen Gebiet gegeben. Der

Pfadfinder ſoll jeden Tag mindeſtens ein gutes

Werk tun, und wenn es noch ſo geringfügig iſt,

z. B. ein Kind oder eine alte gebrechliche Frau

über eine belebte Straße führen. Überhaupt iſt

Hauptpflicht eines jeden Pfadfinders die Betäti

gung wahrer Ritterlichkeit. (Stete Hilfsbereit

ſchaft, Höflichkeit, Selbſtzucht, Mut, Ehrerbietung

und ein mitfühlendes Herz.) Die Hilfsbereitſchaft

erfordert den Willen und die Kraft, ſeinen Mit

menſchen bei allen Unglücksfällen Hilfe zu bringen.

Die Pfadfinder müſſen daher in der erſten ärzt

lichen Hilfeleiſtung bei Unfällen geübt ſein. Unter

dem Begriff Patriotismus lernen die Knaben

ihre Pflichten gegen ihr Vaterland und ihren Landes

herrn, die Geſchichte ſowie die Staats- und Ver

waltungseinrichtungen des Landes kennen.
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Dieſe Belehrung wird nun an freien Mach

mittagen, Sonn- und Feiertagen, ſowie in den

Ferien praktiſch betrieben. Eine Störung des

eigentlichen Unterrichts darf dabei ſelbſtverſtänd

lich nicht eintreten.

Baden-Powell hat den geſamten Lehrſtoff und

die Grundzüge ſeines Syſtems in einem vortreff

lichen Handbuch: „ Scouting for Boys“ nieder

geſchrieben, das innerhalb Jahresfriſt einen Abſatz

von 200000 Exemplaren gefunden hat. ANach dieſem

andbuch iſt zu gleichem Zweck vom Stabsarzt

r. A. Lion und andern eine Abhandlung verfaßt

worden, die den Titel: „Das Pfadfinderbuch“

trägt und kürzlich im Verlage der ärztlichen Rund

ſchau, München, erſchienen iſt. Dieſes Buch, das

mir die Anregung zu dieſen Zeilen gegeben hat,

ſchließt ſich zwar ziemlich eng an das erwähnte

Handbuch von Baden-Powell an, hat aus ihm

aber alles ausgemerzt, was wohl dem engliſchen

Volkscharakter entſpricht, dem deutſchen aber

fremdartig erſcheinen würde. Dahingegen haben

eigene Erfahrungen und Beobachtungen der Mit

arbeiter Berückſichtigung gefunden.

Aus dem reichen Inhalt des in erſter Linie

für Deutſchlands Jugend beſtimmten Buches ſei

hier nur einiges kurz angeführt. In den erſten

Kapiteln werden wir in das Weſen und die Auf

gaben des Pfadfinders im einzelnen eingeführt,

wie ſie vorſtehend nach dem Inhalt des Vorworts

ſchon in großen Zügen ſkizziert wurden. In einem

weiteren Kapitel werden die Grundzüge der per

ſönlichen Hygiene erörtert, um dem jungen Pfad=

finder Anhaltspunkte dafür zu geben, wie er ſich

Willensſtärke und Kraft erwerben kann. Da eine

weſentliche Eigenſchaft des Pfadfinders die Ritter

lichkeit beſonders auch gegen Frauen ſein ſoll, ſo

iſt ein ganzes Kapitel, das den Titel: „Der

Ritterſpiegel“ führt und von Profeſſor Dr.

L. Kemmer bearbeitet iſt, dieſem Gegenſtand ge

widmet. Auch die Frage, wie der Pfadfinder

ſeinem Vaterlande nützen kann, iſt eingehend er

örtert. In ſehr zweckmäßiger Weiſe ſind den ein

zelnen Abſchnitten Hinweiſe für den Lehrmeiſter

angegliedert. Im Schlußwort wird die Einrich

tung eines Pfadfinderkorps für Deutſchland

behandelt. Da eine derartige Organiſation für

deutſche Leſer von beſonderm Jntereſſe ſein dürfte,

ſo möchte ich noch mit einigen Worten darauf

eingehen.

Der Verein „Jugendſport in Feld und

Wald“ hat ſich die Aufgabe geſtellt, die vom

General Baden-Powell geübte Methode auf deutſche

Verhältniſſe zu übertragen. Er geht dabei von

dem Geſichtspunkte aus, den beſtehenden Jugend

organiſationen (wie den Vereinen „Wandervogel“,

„Alt-Wandervogel“, der „Jugendwehr“ uſw.)

nicht etwa Abbruch tun zu wollen, ſondern im

Gegenteil die Ideen des Generals Baden-Powell

deutſchen Verhältniſſen anzupaſſen und bei den

bereits vorhandenen Jugendvereinen einzuführen.

Bei dem Verein „Alt-Wandervogel“ iſt das

bereits gelungen, und wenn die Zeitungsnach

richten zutreffend waren, haben Mitglieder dieſes

Vereins kürzlich ſogar ſchon einen Beſuch bei

den Scouts-Boys in England gemacht.

Der Verein „Jugendſport in Feld und Wald“

hat für die Organiſation eines deutſchen Pfad

finderkorps folgendes Programm aufgeſtellt:

1. Die unter der Leitung der Berliner Zentrale

in den Städten und Gemeinden von ganz

Deutſchland geſchaffenen Ortsgruppen des

Vereins ſollen jungen Leuten von 14–18

Jahren, ohne Anſehen des Standes,

der Schulbildung und der Neligion,

eine anregende und lehrreiche Beſchäftigung

in der freien Matur bieten.

2. Um die Schul- und Arbeitszeit nicht zu ver

kürzen, ſind hierfür nur die Sonntage, ſoweit

angängig auch die Sonnabend-Aachmittage

und die Ferien zu benutzen.

3. Die nächſten Ziele der Ausbildung ſind:

Schärfung der Sinne und der Beobachtungs

gabe, ſowie Erwerbung praktiſcher Kenntniſſe

und Fertigkeiten in handwerksmäßigen, land

wirtſchaftlichen und andern Dingen.

Die Mittel zur Erreichung dieſer Ziele werden

im „Pfadfinderbuch“ angegeben.

Dieſe vorſtehend erörterten Beſtrebungen für

eine zweckmäßigere Heranbildung der männlichen

Jugend ſind von Gegnerſchaft nicht verſchont ge

blieben. Baden-Powell wurde zuerſt von den

Friedensfreunden angegriffen und beſchuldigt,

unter der engliſchen Jugend einen blutdürſtigen und

kriegeriſchen Geiſt zu ſchüren. Baden-Powell er

widerte, daß aus ſeinem Handbuche klar und

deutlich hervorgehe, daß es ſich bei ſeinem Syſtem

um die Erziehung der jungen Leute zu

guten und brauchbaren Staatsbürgern

handle. Er fügte hinzu: „Auch wenn ich für

eine militäriſche Erziehung der Jugend eingetreten

wäre – was ich nicht getan habe –, ſo würde

ich auch darin keinen Schaden erblicken können.

Jch habe niemals wahrgenommen, daß gediente

Soldaten beſonders zur Begehung von Verbrechen

hinneigten, ſondern geſehen, daß ſie im Gegenteil

gewöhnlich ſehr nützliche Eigenſchaften beim Militär

gelernt haben, die auch dem bürgerlichen Leben

zugute kommen . . .“ Baden-Powell ſagt dann

weiter, daß er auf Grund eigner Erfahrungen den

Krieg haſſe, aber ein ſtarkes Geſchlecht für die

beſte Friedensbürgſchaft halte. Sein ganzes

Syſtem verfolge überhaupt nur friedensfreundliche

Ziele, indem er ein Gemeinſchaftsband – eine

wahre Entente cordiale – zwiſchen der engliſchen

Jugend und der aller Länder, auch der Deutſch

lands, ſchaffen wolle.

Auch bei uns haben diejenigen Männer, die

ſich der heranwachſenden deutſchen Jugend an

nehmen und das Syſtem Baden-Powells auf

Deutſchland übertragen wollen, Vorwürfe über
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Erziehung zur Kolportage-Romantik, Räuberſehn

ſucht, Myſtik des Indianerwigwams und der

Sklavenjagden u. a. m. hinnehmen müſſen. Im

„Pfadfinderbuch“ iſt aber nicht eine einzige Stelle,

die ſolche Behauptungen ſtützen könnte. Wenn

ſich die Beſtrebungen zur Errichtung eines deut

ſchen Pfadfinderkorps in den Grenzen halten, die

das hiermit warm empfohlene „Pfadfinderbuch“

ihnen zieht, dann werden dieſe Beſtrebungen der

deutſchen Jugend nicht nur keinen Schaden, ſondern

großen Mutzen bringen.

Die Griechen und das Meer.

Eine Studie von Dr. B. v. Hagen (Jena).

II.

och ins 8. Jahrhundert fällt die Beſiedlung

italiſchen Bodens durch die Griechen.

Kyme in der kampaniſchen Ebene fiel

die Aufgabe zu, helleniſche Kultur zu

vermitteln, neben dem Handel mit den

italiſchen Volksſtämmen brachte es das griechiſche

Alphabet, das die Grundlage für das römiſche

Schrifttum werden ſollte. Dasſelbe Kyme gründete

ANeapolis, das heutige Aeapel. Aber „Italien

ohne Sizilien macht gar kein Bild in der Seele:

hier iſt der Schlüſſel zu allem“, Sizilien, jener

„überklaſſiſche“ Boden, wie Goethe es nannte,

dem in der Meeresdichtung „ANauſikaa“ das hohe

Lied hätte erklingen ſollen, Sizilien, das ihm zuerſt

die Odyſſee ein „lebendiges Wort“ werden ließ.

Zeugen doch noch heute zahlloſe Aeſte am

ganzen Saum der Inſel davon, daß alle die

Städte, die noch heute der AReiſende ſtaunend be

wundert, griechiſchen Urſprungs ſind. Ein zweites

Hellas war in Italien entſtanden, und die Städte

um den tarentiniſchen Golf erzählen uns ebenſo

wie der gewaltige Tempel zu Poſeidonia, dem

heutigen Päſtum, von der großen Zeit, da das

Mittelmeer eine helleniſche See war. Dieſe

Helleniſierung des Mittelmeerbeckens bedeutet zu

gleich den Sieg der ariſchen Maſſe über die

ſemitiſche in Sprache und Sitte.

Die Welt im Großen ſpiegelt ſich aber auch in

der Welt der Gedanken. Das Bild der Welt

und des Menſchenlebens wurde nun auch im

Geiſt und Gemüt des einzelnen ein freieres und

vielgeſtaltigeres. Eine jener unumſtößlichen Tat

ſachen, daß merkantile Entwicklung immer die beſte

Grundlage für die Entfaltung der intellektuellen

und künſtleriſchen Ideen iſt. Die Weitung des

Weltbildes, die Meere und Küſten umfaſſende

griechiſche Welt ſchuf nun auch dem Geiſte eine

freiere Weltanſchauung. Genau ſo wie die Ent

deckung Amerikas den geiſtigen Horizont erweiterte,

und die Aeformation immer zugleich mit ihr als

Befreiungstat geprieſen werden wird. So gelangte

der griechiſche Geiſt zur Philoſophie, zur Wiſſen

ſchaft. Milet, die Kaufmannsſtadt, ward die

älteſte Stätte wiſſenſchaftlicher Forſchung auf

Erden. Hier lebte Thales, der Begründer der

phyſikaliſchen Welterklärung. Als bedeutendſte

griechiſche Handelsſtadt, als Mutterſtadt von 90

Kolonien, als natürlicher Hafen des lydiſchen

Sardes, ward es eine Sammelſtätte für alles

Erfahrungswiſſen, für die atopia. Schiffer, Kauf

leute, Abenteurer befinden ſich in ſeinen Mauern.

Was haben die mit eignen Augen von der Welt

geſehen, was bringen die mit! Mit Fabeleien iſt

es nun vorbei. Die Kritik, die Herz und Mieren

prüft, ſetzt ein. Hekatäus ſchreibt hier ſeine Ge

ſchichte, wie er ſie für wahr hält. Renophanes geht

den Göttern ſelbſt zu Leibe und erkennt Gott als

ein geiſtiges Weſen. Herodot, der Vater der Ge

ſchichtsſchreibung, wird an der kleinaſiatiſchen Küſte

geboren. Die Medizin wird hier Wiſſenſchaft.

Hippokrates von Kos macht den erſten wiſſen

ſchaftlichen Verſuch, die Abhängigkeit der menſch

lichen Phyſes von der ſie umgebenden ANatur zu

erweiſen. Das joniſche Alphabet ſiegt hier über

alle andern und wird die Grundlage für das

Schrifttum der Völker Europas.

Politiſch freilich ſah es ſchlimm aus: Fehde

von Städten untereinander, Tyrannenherrſchaft

und Tyrannenſturz, Athen in ewigen Verfaſſungs

kämpfen gefangen. –

Ein Zuſammenſtoß kam: zwei Mächte ſtießen

mit furchtbarer Wucht auf die helleniſche Kultur

welt: Carthago und Perſien. Carthago auf Sizilien,

wo die helleniſche Kultur den Sieg über die

ſemitiſche davontrug, Perſien in jenem denkwürdigen

Angriffskriege von 490.

Die Gefahr war trotz des Sieges von Marathon

ungeheuer. Es galt gegenüber der Übermacht,

die den Perſern beſonders die Verfügung über

die maritimen Streitmittel der öſtlichen Griechen

welt, Phönikiens und Wgyptens, gewährte, alle

Kraft auf die Entwicklung einer nationalen

Marine zu konzentrieren. Athen hatte den Mann,

der der Situation allein gewachſen war, Themiſtokles,

das größte politiſche Genie der Griechen, von deſſen

Perſönlichkeit als Staatsmann uns Thukydides

eine Schilderung gegeben hat, die einmal Sybel

auf unſern Altreichskanzler, den Fürſten Bismarck,

angewandt hat. Themiſtokles war es, der zuerſt

die ANotwendigkeit einer großen Flotte erkannte.

Und ſo hat er denn, wie Eduard Meyer ſagt,

„die Tauſende von Händen, die bisher militäriſch

nicht mitzählten, wehrfähig gemacht, indem er ihnen

das Ruder in die Hand gab“. Und ewig wird es

ſein Auhm bleiben, daß er „den behaglichen Zeiten

kleinſtaatlichen Stilllebens ein Ende gemacht und

Athen zu einer Großmacht erhoben“ hat. Eine

reaktionäre Partei, die der Flottenpolitik feindlich

geſinnt war, wurde 483 durch die Verbannung

des Führers derſelben, des Ariſtides, gebrochen.

Damit war die Bahn frei für des Themiſtokles

Flottenvorlage, die ins Jahr 483 fällt. Von dem
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Wberſchuß, den der Staat aus den Silberberg

werken Laurions zog, beſchloß das Volk, auf

Themiſtokles' Antrag, den Bau von hundert

Trieren, das bedeutete eine Vermehrung der

Flotte bis auf das dreifache ihres Beſtandes.

Großartige Hafenbauten (der Piräus wurde Kriegs

hafen) kamen hinzu. So wurde Athen die erſte

Seemacht und ſtand gewappnet da, als 480 der

Zug des Rerres erfolgte.

Im Frühjahr 480 überſchritt Rerres mit ſeinem

Aieſenheere, das mindeſtens hunderttauſend Mann

ſtark war, den Hellespont und rückte durch Thrakien

und Theſſalien vor, die Flotte (1207 Schiffe) fuhr

bis Magneſia und hatte hier einen furchtbaren

Sturm, bei Artemiſium einen unentſchiedenen Kampf

mit der helleniſchen Flotte zu beſtehen. Thermopylä

fiel dem Sieger in die Hände. Die Bevölkerung

verläßt Attika, die Akropolis geht in Flammen

auf, die perſiſche Flotte ſteht vor Phaleron, alſo

unmittelbar vor Athen. Es war der dunkelſte

Tag helleniſcher Geſchichte. Die Genialität des

Themiſtokles hatte den engen Sund zwiſchen

Salamis und dem attiſchen Feſtland für die Flotte

zur Offenſivſtellung auserſehen; Rerres – durch

eine Liſt zum Angriff gezwungen – konnte die

numeriſche Stärke ſeiner Flotte in dem ſchmalen

Fahrwaſſer nicht ausnützen, der linke griechiſche

Flügel, den die Athener unter Themiſtokles' Leitung

innehatten, brachte die Entſcheidung, die Ruder

der perſiſchen Schiffe zerbrachen, ein Schiff nach

dem andern wurde unbrauchbar, ein furchtbares

Knäuel war der Anfang einer Kataſtrophe, wie ſie

für das Altertum einzig daſteht.

Athen die Netterin von Hellas, ſeine Ver

bündeten miterfüllt von dem erhebenden Bewußt

ſein, für die Freiheit gekämpft zu haben, die

perſiſche Flotte vernichtet, die Reſte in fieberhafter

Flucht, Rerres ſelbſt floh eiligſt davon, mit einer

Haſt, wie ſie den großen Korſen 1812 aus Ruß

land trieb.

Salamis entſchied das Geſchick Athens und

der griechiſchen Mation. Salamis führt jene große

Epoche der Geſchichte Athens, jenes einzigartige

Perikleiſche Zeitalter herauf, jene 50 Jahre, da

Athen Zentrale der Weltkultur war. In dieſe

Zeit fällt die endgiltige Zurücktreibung des per

ſiſchen Feindes, die Befreiung Klein-Aſiens und

die Bildung eines attiſchen Seebundes, eines

attiſchen Meiches – und die war die größte

politiſche Tat der Griechen – in dieſe Zeit

fällt die Blüte der ſchönſten und in ihren Wir

kungen dauerndſten Schöpfungen von Dichtern

und Künſtlern. Dieſe 50 Jahre ſind der leuch

tende Menſchheitsfrühling, wo die höchſten Werte

menſchlichen Lebens gefunden wurden.

Die großen Tragiker Wſchylus, Sophokles,

Euripides, die das alles erlebt und beſungen

haben, hat man (ein ſchöner Zug in der Sage)

mit Salamis in Verbindung gebracht. Wſchylus,

der großartiger als irgend einer in den „Perſern“

den Tod der Helden in den Fluten geprieſen,

kämpft mit in der Schlacht, Sophokles führt den

Reigen der Knaben an, der bei der Siegesfeier

den Päan ſingt, Euripides ſoll am Tage der

Schlacht in Salamis geboren ſein.

"Q xXstvá 2a).apig, weltberühmtes Salamis,

ſo möchten wir mit Sophokles rufen, dein Alame

ſteht in der Geſchichte der Seeſchlachten mit ebenſo

leuchtenden Lettern geſchrieben, wie in der Ge

ſchichte der alten Griechen. Dein Aame hatte

einen herzbewegenden Klang auch für die Griechen,

denen trübere Tage beſchieden waren. Auch die

Zehntauſend vom Jahre 403 haben dieſe Emp=

findung gehabt, darum tönte es auch ſo hell aus

„jauchzendem Herzen“:

Thalatta, Thalatta!

Thode.

Von Dr. Hclolf Grabowsky (Berlin).

an kann mit der Möglichkeit rechnen,

daß Henry Thode Direktor der ANational

galerie wird. Mit einer nur entfernten

Möglichkeit allerdings, denn es gibt

andre Männer, die bisher noch beſſere

Chancen haben. Aber wir wiſſen ja gut genug,

wie häufig ein Außenſeiter von hinten hervor

ſchießt, die Tête nimmt und nachher mit mehreren

Längen ſiegt. Das Sicherſte iſt immer, ein Pferd,

deſſen Sieg man abſolut nicht wünſcht, gar nicht

zum Aennen zuzulaſſen.

Mit andern Worten: Es kommt heute alles

darauf an, Thode zu disqualifizieren. Thode als

Direktor der Mationalgalerie – das wäre ſo

ziemlich das Schlimmſte, was Berlin paſſieren

könnte! -

Zum Galeriedirektor gehört unumgänglich

dreierlei: Wiſſen; ſchonungsloſe Sachlichkeit, was

eben dasſelbe iſt, wie weiteſte Toleranz gegen alle

Könner; drittens: Sichnichtverblüffenlaſſen. Keine

dieſer Eigenſchaften beſitzt Thode, ja, wie gleich

gezeigt wird, er iſt geradezu entgegengeſetzt ver

anlagt.

Thode iſt Spezialiſt für die Kunſt des 14.

und 15. Jahrhunderts. Er hat ein Buch über

die trecentiſtiſche Kunſt Italiens geſchrieben, das

uns über Giotto und ſeine Schule ſehr viel Meues

ſagte. Er hat auch über die ANürnberger Maler

ſchule des 14. und 15. Jahrhunderts – und

damit z. B. über den Imhoffſchen und Tucherſchen

Altar – wertvolle Forſchungen geboten. Dieſe

beiden Werke liegen 24 und 18 Jahre zurück.

Was Thode ſeitdem geleiſtet hat, iſt kaum der

Rede wert. Über ſeine kleinen Arbeiten in den

Knackfußſchen Künſtlermonographien hat man ſich

teilweiſe erheblich amüſiert. So z. B. iſt ſeine

verzückte, unkritiſche Beurteilung Tintorettos zu

einem unverſieglichen Quell der Heiterkeit geworden.
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Was er als Direktor des Städelſchen Inſtituts

in Frankfurt a. M. in den paar Jahren ſeiner

dortigen Wirkſamkeit geleiſtet hat, iſt ebenfalls

nicht allzu bedeutend.

Ein völliges Débácle aber treffen wir an,

wenn wir ſeinen Beziehungen zur modernen

Kunſt nachſteigen. Jch ſtehe dem Impreſſionismus

ganz unabhängig gegenüber, habe ſogar oft genug

ſeine einſeitigen Prätentionen ſtark bekämpfen

müſſen. Wer aber ſo ahnungslos vom Im

preſſionismus ſprechen kann wie Thode in ſeinem

Buch „Böcklin und Thoma, acht Vorträge über

neudeutſche Malerei“, dem kann doch unmöglich

das Türmeramt über die heutige Kunſt anver

traut werden. Thode liebt die „idealiſtiſche“

Kunſt. Aber der Idealismus, den er ſucht, und

von dem er ausgeht, iſt der ganz entſetzliche der

guten Leute und der ſchlechten Muſikanten. Von

jedem Waſſerglas verlangen ſie Tiefe. Wenn ſie

anfangen zu ſprechen oder zu ſchreiben, ſummen

ihnen die Worte Religion und Kultur zu wie

andern die Fliegen. Thode iſt hierbei nur inſofern

originell, als er noch öfter als die andern auf

das Wagnerſche Geſamtkunſtwerk kommt. Ja, er

kommt eigentlich immer auf das Geſamtkunſtwerk,

wie Joſeph Kohler auf den Meuhegelianismus.

Auch Houſton Stuart Chamberlain hat ja in die

Wagnerſche Familie hineingeheiratet, und auch

ihm rutſcht öfter als nötig Richard Wagner

zwiſchen die Gehege der Zähne, aber Thode

ſchlägt den Rekord.

Durch dieſe Art erreicht es Thode beinahe,

uns Männer total zu verleiden, die er anbetet.

Er hat ein paar Seiten über Böcklin veröffent

licht, die allerhand Zitate aus der Goethiſchen

Pandora bringen und allerlei große Worte über

Leidenſchaft, ſinnliches Empfinden, Genialität und

ähnliches, die aber über den Maler Böcklin uns

ſo gut wie gar nichts ſagen. Thode hält wahr

ſcheinlich alles, was er hier ausſpricht, für höchſt

„poetiſch“, aber dieſe Art Poeſie ſoll uns ſach

lichen Menſchen von heute gewogen bleiben. Es

iſt eine Poeſie für Studenten des erſten Semeſters

oder für Zöglinge von Töchterpenſionaten.

Und damit bin ich ſchon auf die Sachlichkeit

gekommen, die einen Galeriedirektor auszeichnen

muß und die Thode in ſo hervorragendem Maße

fehlt. Er wird natürlich ſofort einwerfen, er ſei

eben eine Perſönlichkeit. Ohne darüber mit ihm

ſtreiten zu wollen, habe ich doch immer die Mei

nung, daß die Perſönlichkeit ſich eben auf einer

Summe großer Vielſeitigkeiten aufbaut. Um aber

in das AMannigfache eindringen zu können, dazu

genügen nicht Worte, ſeien ſie auch noch ſo ſchön

drapiert, ſondern es gehört Sachlichkeit dazu,

ganz einfach amerikaniſche Sachlichkeit. Die hat

Bode und die hat auch Tſchudi, und eben die

fehlt Henry Thode. Seine Poeſie iſt das poetiſche

Schwänzchen, nicht die große Aaturkraft des Über

winders von Tod und Leben, und er verlangt

auch von der Kunſt das poetiſche Schwänzchen.

Forderte er die Poeſie, wie ich ſie verſtehe, ſo

würde er darüber gar nicht erſt ſo große Worte

machen. Hinter einem ganzen Künſtler, ſei er

Dichter, Maler oder was ſonſt, ſtehen immer die

Dämonien der Maturgewalt. Das unterſcheidet

die Künſtler, die zählen, von denen, die überhaupt

nicht in Betracht kommen. ANäheres darüber möge

man in meinem Böcklinbuche nachleſen.

Letzten Endes iſt die Perſönlichkeit ſtets nach

einer Richtung hin ausgeprägt, auch Tſchudi war

das. Aber er war doch – eben als Perſönlich

keit – tief genug, in alle Verzweigungen der

bildenden Kunſt einzudringen, die Berechtigung

jedes tüchtigen Kunſtwerkes einzuſehen, mochte es

ihm auch innerlich ſo fern ſtehen wie möglich.

Er hat danach gehandelt und eine große Anzahl

von ANichtimpreſſioniſten in die ANationalgalerie

eingeführt.

Thode hat das gerade Gegenteil unbeirrbarer

Sachlichkeit. Er hält Thoma für einen großen

Maler, weil er „deutſch“ malt. Ihm käme die

Inſchrifttafel an der Mationalgalerie „Der deut

ſchen Kunſt“ gerade recht: nicht was die deutſche

Kunſt bereichert, würde er heranſchaffen – ſo hat

Tſchudi ſeine Aufgabe gefaßt –, ſondern nur

Werke jener deutſchen Kunſt der blonden Zöpfe,

der Gaisblattlauben und der Waſſerräder. Thode

hat nichts vom Tempo dieſer maſchinendurch

zitterten, bogenlichtüberfluteten Zeit an ſich. Thode

iſt kein Amerikaner.

Er wird darauf ſtolz ſein und von ſeiner

inneren Einkehr reden. Aber ſeine immerfortige

Einkehr bei ſich ſelbſt ſchützt ihn nicht davor, daß

er ſich von jedem ſchwarz-weiß-roten Tuch ver

blüffen läßt. Er rennt in jede Schlinge, falls ſie

nur in den deutſchen Farben angeſtrichen iſt. Er

iſt rettungsloſe Beute jeder nationaliſtiſchen Phraſe.

Er möge mit den Herrſchaften ſeiner Art die

ideelle Gemeinſchaft, von der er immer ſpricht,

aufs engſte halten. Dieſe Bayreuther leben ja

ohnehin mehr im Dunſtkreiſe Walhalls als im

Dunſtkreiſe der modernen Hexenküche. Will er

ſich und die Seinigen ängſtlich davor bewahren –

er tue es. Uns laſſe man ruhig in unſrer Berliner

Hölle ſchmoren.

Falls aber doch das Verhängnis über uns

hereinbricht und Thode eine Berufung an die

ANationalgalerie bekommt, ſo möge er es nur

wieder ſo halten wie 1901, nämlich ablehnen.

Damals kam Wölfflin an ſeine Stelle in das

Berliner Ordinariat für Kunſtgeſchichte, und wir

ſind mit dem Tauſch ſehr zufrieden geweſen.

Thode aber richtete eine Anſprache an die Heidel

berger Studentenſchaft – worüber? Matürlich

über „Kunſt, Religion und Kultur“. Wenn er

ſeinen Zuhörern diesmal wieder eine ſo bittere

Pille verabreichen ſollte – uns kanns gleich

ſein. Wir fühlen uns mit großem Vergnügen

weit vom Schuß.
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Frankfurtiſche Dramaturgie.

Von Victor Klemperer (Oranienburg).

ls der Feuilleton-Redakteur der Frank

furter Zeitung, Dr. Fedor Mamroth,

O am 25. Juni 1907 im Alter von ſechs

undfünfzig Jahren ſtarb, da wußte auch

der für literariſche Dinge beſonders in

tereſſierte Teil des weiteren Publikums kaum viel

mehr, als daß eben ein tüchtiger Journaliſt, ein

geiſtvoller Kritiker geſchieden ſei. Denn was

Fedor Mamroth an umfaſſenderen Schriften ver

öffentlicht hatte (die Feuilleton-Sammlung „Mei

lenſteine“, das Aovellenbuch „Unter der Schellen

kappe“, das Drama „Sehnſucht“), war niemals

ſehr bekannt geweſen und längſt faſt völlig ver

ſchollen. Aur die Plaudereien und Kritiken, die

er ſeit 1889 für die Frankfurter Zeitung geſchrie

ben, waren viel und beifällig geleſen worden.

Aber eben geleſen, wie man die Dinge unterm

Strich der Tageszeitungen lieſt, ſofern nicht der

anerkannte Aame eines Forſchers oder Dichters

zu Vorſicht, zur Gründlichkeit der Lektüre mahnt

– geleſen ohne Verſenkung, hingenommen als

Bericht, allenfalls als geiſtreiche Plauderei. Wer

wird auch in einem Feuilleton etwas anderes

ſuchen, ein Kunſtwerk, eine Dichtung? –

Da erwuchs dem allzu gering. Bewerteten

ſtarke Hilfe: mit ebenſo hingebender Liebe wie

tatkräftiger Umſicht trat ſeine Witwe für ihn ein.

Zu Ende 1907 gab ſie ſeine reifſten Reiſebilder

unter dem Titel „Aus dem Leben eines fahrenden

Journaliſten“ heraus, ſchickte auch dem Buche eine

biographiſche Skizze voran, die nachdrücklich auf

Mamroths frühere Veröffentlichungen hinwies,

und ein Jahr ſpäter legte ſie dann in zwei ſtatt

lichen Bänden, die den beſcheidenen Mamen „Aus

der Frankfurter Theaterchronik“ tragen, das kri

tiſche Lebenswerk ihres Gatten geſchloſſen vor.*)

Da konnte, nein mußte nun der Leſer erkennen,

daß dieſer Fedor Mamroth nicht nur ein Four

naliſt und Rezenſent geweſen, ſondern auch ein

ganzer und echter Dichter. Ein eigentümlicher frei

lich und kein glücklicher. Auf den üblichen Ge

bieten der Poeſie verſagt er. Sein Drama „Sehn

ſucht“ beſriedigt trotz wunderſchöner Einzel

heiten in keiner Hinſicht; „Unter der Schellen

kappe“ wird jeden enttäuſchen, der die verſproche

nen ANovellen in dieſem Buche ſucht, denn es ent

hält viel mehr Feuilletoniſtiſches als eigentlich

Epiſches; mit Gedichten endlich iſt Mamroth kaum

jemals hervorgetreten. Alſo doch nur ein Four

naliſt? Ja – aber eben zugleich ein Dichter.

Es iſt merkwürdig und ganz eigentümlich, wie

Mamroth all ſein dichteriſches Empfinden im

Feuilleton ausgeſtaltet, wie er der witzigen Plau

derei, dem trocken ſachlichen Bericht, der ſcharfen

Kritik vollkommen lyriſche Ergüſſe einzuſchmelzen

*) Beide Bücher erſchienen bei Egon Fleiſchel & Co.

(Berlin).

verſteht, ohne deshalb das äſthetiſche Gefühl zu

beleidigen oder gar lächerlich zu wirken. Man

nimmt dieſe ſeltſame Miſchung als etwas Selbſt

verſtändliches hin, weil ſie eben für ihren Autor

ein Aotwendiges und alſo Selbſtverſtändliches iſt.

Der Grundton des Dichters Mamroth iſt ein

für ſeine Zeit durchaus charakteriſtiſcher. Er ver

mag an Leben und Lohn nach dem Tode nicht zu

glauben; ſo fordert er alles Glück vom irdiſchen

Daſein. Glück iſt ihm die ungehemmte Entwick

lung der Perſönlichkeit zu Stärke, Schönheit, edler

Eigenart; Unglück; jede Feſſelung dieſes Beſtre

bens. Staat, Geſellſchaft und Kirche nennt er ein

mal im leidenſchaftlichſten Ausbruch, der faſt un

vermittelt aus zierlicher Plauderei vorſtrömt, die

ärgſten „Zwangsjacken“. Aber er kennt eine ärgere:

das eigne Fch mit ſeinen Skrupeln und Konflik

ten, das allerlei „Schaufenſterſcheiben“ reſpektiert,

ob auch ſein ganzes Sehnen daran hänge, die da

hinter ausliegenden ſchönen Dinge zu beſitzen, und

ob auch jeder Wächter, der den Diebſtahl hindern

könnte, weitab ſei. Und weil er in ſich ſelbſt die

erſehnte Stärke und Freiheit nicht findet, dazu

wohl auch, weil ihm das Leben nicht hielt,

was er erhofft, ſo iſt dieſer Dichter zumeiſt auf

einen peſſimiſtiſchen Ton geſtimmt, bald auf den

leidenſchaftlich anklagenden, bald auf den weh=

mütig entſagenden, bald auf den ſpöttiſchen.

Unter allen dichteriſch feuilletoniſtiſchen Her

vorbringungen des Mannes, die in keine der üb=

lichen literarhiſtoriſchen Rubriken paſſen, dürfte

um ihres Stoffes willen die „Frankfurter Thea

terchronik“ den weiteſten Leſerkreis und die dau

erndſte Geltung finden. Von 1889 bis 1907, alſo

während zweier ſchaffensreicher Jahrzehnte (An

ſturm der „neuen Richtung“, ihr Siegen und Al

tern, Romantiker, Symboliſten, Schönheitsſucher),

während all dieſer Entwicklungen hat Mamroth

ſeines kritiſchen Amtes gewaltet. Und nun muß

der Laie nicht etwa denken, der Mann habe nur

im Parterre eines, wenn auch beſſeren, ſo doch

eben eines Provinztheaters geſeſſen. Wie die

Dinge in der Gegenwart liegen, zog Mamroth

aus ſeinem Provinzaufenthalt mehr Vorteile als

Einſchränkungen. Denn die großen Bühnen aller

deutſchen Städte haben doch heute ein ganz ähn

liches Programm; ſie bringen, was von deutſcher

Produktion und fremdländiſchen überſetzten Dra

men in Berlin oder Wien gefallen oder intereſſiert

hat. So kann alſo der Frankfurter Kritiker der

Theatergeſchichte ſeiner Zeit Schritt um Schritt

folgen und ſeinen Berichten außerdem gelegent

liche Bemerkungen über das Verhalten der deut

ſchen und öſterreichiſchen Hauptſtadt dem betref=

fenden Stück gegenüber beigeben. Damit iſt aber

der ſtoffliche Reiz der Theaterchronik keineswegs

erſchöpft. Das Frankfurter Theater beſchränkt ſich

nicht auf die modernen Stücke; es iſt den Klaſ=

ſikern zugetan, es hat an allerhand Ausgrabun

gen und Experimenten ſeine Freude, läßt auch
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wohl Leute wie Redwitz, Raupach, Tempeltey,

Bauernfeld zu Worte kommen, Leute alſo, die

nur noch ſehr ſelten geſpielt werden. Und end

lich: das Frankfurter Theater ſpielt nicht nur, ſon

dern es ſpielt auch oft genug gut, es hat tüchtige

Kräfte, berühmte Gäſte; ſein Kritiker darf (wohl

als erſter) die Kunſt einer Frene Trieſch rühmen,

er kann von Sonnenthal und Kainz, von Sarah

Bernhard und Coguelin dem älteren berichten.

Aber natürlich würde all dies Stoffliche das

Buch nicht zur Bedeutung erheben, wenn der man

nigfaltigſte Stoff nicht ſeinen ſicheren Geſtalter

gefunden hätte. Und auch die üblichen Eigen

ſchaften des tüchtigen Durchſchnittsrezenſenten als

klare Analyſe, ſcharfer Blick für Weſentliches, un

beſtochenes Urteil nach gutem Maßſtab – auch

dieſe Dinge würden nicht genügt haben, die Frank

furter Chronik zu etwas Höherem als bloßer Ma

terialhäufung und engfachlich intereſſanter Lektüre

emporzuheben. Mamroth ſchreibt einmal: „Alle

Kunſt beruht auf Wirkung des Perſönlichen. Kein

Schaffen vermag ſich dauernd zu behaupten, wenn

man in ihm nicht den Menſchen ſpürt, der es mit

ſeiner Seele und ſeinem Leben, alſo mit ſeinem

Eigenſten durchdrungen.“ Und dieſe Durchdrin

gung mit Eigenſtem iſt eben Mamroth ſo völlig

gelungen, daß ſeine Theaterchronik ein ſchönes

Kunſtwerk geworden iſt: hinter und neben – nicht

aufdringlich vor! – dem Kritiker ſteht ein Dichter.

Die erſte Gerhart Hauptmann - Kritik des

Buches gilt den „Einſamen Menſchen“. Es iſt

ein ruhig wägender Aufſatz, ohne Enthuſiasmus,

aber auch ohne Voreingenommenheit. Am Schluß

der ausführlichen Studie wird die Frage aufge

worfen, warum denn Johannes Vockerath mit ſei

ner Geliebten nicht lieber in die weite, offene Welt

gehe, anſtatt ins Waſſer. Und dann fährt der bis

dahin ſehr ruhig erörternde Kritiker fort: „Wir

hören den entſetzten Aufſchrei: Ja, aber ſeine

Pflichten gegen Frau und Kind? Wenn der

Heine'ſche Grenadier ſeinen Kaiſer ſo ſehr ver

göttert, daß er ſich in ſeinem Schmerze nicht mehr

um Weib und Kind kümmert, ſo fühlen wir uns

durch dieſes Übermaß einer einſeitigen Empfin

dung ganz und gar nicht abgeſtoßen. Um irgend

eines Feldherrn willen ſollte alſo ein Mann ſeine

nächſten Pflichten verleugnen dürfen, um ſeiner

ſelbſt willen aber nicht?“ Später, als er die „Ver

ſunkene Glocke“ zu beurteilen hat, wendet ſich

AMamroth ganz von Hauptmann ab, in dem er

einzig den Geſtalter der Schwäche ſieht. Und es

doch, meint er, nur der „ein wirklicher Dichter,

er nicht in ſeinem eignen kleinen Schickſal hilflos

zerfließt“, vielmehr den Mitmenſchen zeigt, „nicht

daß ſie ſchwach ſein ſollen, ſondern wie ſie ſtark

ſein können“. „Rebellen, Freiheits

kämpfer ſollen unſere Poeten ſein,

Berater, Er mutiger, Helfer, Mit

ſchuldige, wenn es ſein muß, – feig ge

nug ſind wir auch ohne ſie, dafür ſorgt

ſchon die Welt, in der wir leben, und

die Zucht, in der wir auf wachſen. Ein

Dicht er, der uns nichts gibt als ſeinen

Mut, iſt uns tauſend mal lieber als ein

Dicht er, der uns alles gäbe und auch

ſeine Schwäche.“

Das iſt faſt das einzige Thema des Dichters

Mamroth, aber in ſeiner Stärke und Schönheit,

in den immer wieder neuen Anwendungen und

Einkleidungen, die ihm zuteil werden, wirkt es

auch immer wieder erfriſchend und hinreißend.

Dies iſt auch das einzige, was Mamroths ſonſt

entſchiedener Unparteilichkeit und Gerechtigkeits

liebe Abbruch tun, was bisweilen (als rechte Lei

denſchaft eben!) ſeinen ſonſt ſo klaren Blick trüben

kann: wenn er in einem Stück auch nur von ferne

Einſchränkungen oder nur Anzweiflungen der

Perſönlichkeitsrechte zu finden meint, dann iſt es

ganz zu Ende mit ſeiner Ruhe. So läßt er ſich

einmal zu einem durchaus unberechtigten Angriff

gegen Friedrich Spielhagen fortreißen, der den

Ausfall ſicherlich mit nicht geringerem Vergnügen

als Wrger hingenommen hat; mußte dieſer Grö=

ßere doch nicht nur ein freudiges Unſchuldsgefühl

empfinden, ſondern zugleich auch ſich eingeſtehen,

daß er in ſeinen eignen äſthetiſchen Vorträgen und

Schriften genau den gleichen Fehler begehe, näm

lich vor allem nur in geringſten freiheitsfeindli

chen Dingen ſozuſagen die Art des Stieres vor

dem roten Tuche nachahme. Das Stück heißt „In

eiſerner Zeit“ und bringt in ſtarker, ſchlichter

Handlung die traurigſte Seite des Krieges, ſein

Zerreißen edelſter Bande von Menſch zu Menſch,

zum ergreifenden Ausdruck. Wohl irre gemacht

durch den tragiſchen Tod der Heldin, einer Ham

burger Patrizierin, die einen Offizier der ANapoleo

niſchen Armee liebt, wettert Mamroth los, als

habe Spielhagen dieſe Liebe verdammt: „Aecht

hat ſie getan, hundert- und tauſendmal recht, und

wenn Vaterlandsliebe nichts andres ſein ſoll als

eine Borniertheit des Empfindens, ſo lachen wir

darüber, und wenn in dem vorgeblichen Wider

ſpruch dieſer beiden Gefühle die Tragik der Dich

tung liegt, ſo ſchütteln wir uns vor Lachen, und

wenn Charlotte Wilbek zugrunde gehen muß, weil

ſie die Pflichten gegen ihr Vaterland nicht mit

den Pflichten gegen ihr Herz in Einklang zu brin

gen weiß, ſo lachen wir ſo lange, bis uns die Thrä

nen in die Augen treten.“ Aus der gleichen Hin

gebung an das Recht der Perſönlichkeit, die un

gehemmte Entwicklung, den ſchönen freien Lebens

genuß dürfte ſeine Abneigung gegen betont preu

ßiſches Weſen, insbeſondere gegen die künſtleriſche

Vorherrſchaft Berlins entſpringen. Im Preußi

ſchen ſieht er offenbar nur das Militäriſch-Straffe,

das Uniformierte, und es zieht ihn mehr zu der

freieren, anmutigeren ſüddeutſchen Art; in Berlin

haßt er (der Ausdruck iſt kaum zu ſtark) die des

potiſche Stadt, die die übrigen ſo viel älteren

Kulturſtätten Deutſchlands um ihre Eigenart
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bringe. „Berlin iſt die Zentralſonne geworden,

von der alle Planeten ihr Licht empfangen. Was

Berlin gutheißt, iſt allerorts gelitten, und was in

Berlin nichts gilt, gilt nirgends . . . Die Theater

des Südens ſind faſt ausnahmslos zum Waren

hausbetrieb übergegangen, beziehen ihre drama

tiſchen Artikel fertig von der dramatiſchen Kunſt

in Berlin und haben für die Kunſt um ſie herum

weder Zeit noch Sinn, noch Intereſſe . . .“ Ge

wiß liegt in ſolchen Entgleiſungen (wozu ich auch

dieſen Ausfall gegen Berlin rechne; denn wo be

findet ſich nur die arme, entrechtete, heimatlos ge

wordene ſüddeutſche Kunſt?) – gewiß liegt darin

etwas Donquichotterie; aber es ſind wohl niemals

die ſchlechteſten und unintereſſanteſten Menſchen,

die durch die leidenſchaftliche Hingabe an ein

Fdeal dem edlen ſpaniſchen Ritter in einem oder

dem andern Zuge ähnlich werden.

Kann Fedor Mamroth derart hin und wieder

zu Ungerechtigkeiten verleitet werden, die aber bei

ihrem ſichtlich guten Urſprung, bei ihrer ſchönen

beredten Leidenſchaftlichkeit dem Werke nicht

zur Schande gereichen, ja, die auch keinen

eigentlichen Schaden anrichten, weil der Kritiker

in ſeinen Analyſen immer durchaus ehrlich ver

fährt, ſo daß es alſo der Leſer in der Hand hat,

die Schlüſſe des Autors zu prüfen – ſo über

wiegt doch bei ihm ganz bedeutend die nach Men=

ſchenmöglichkeit objektive Kritik, und dies voll

kommene Überwiegen hat ſeinen Grund darin, daß

Mamroth durch kein äſthetiſches Dogma gebunden

iſt, vielmehr das Schöne mit offnem Blick heraus

findet, mit vollen Worten preiſt, wo immer es ihm

begegne. Und auch die komplementären Eigen

ſchaften, das Geringere als gering zu empfinden,

ſei es auch durch die Mode von heute oder durch

jahrzehntelange Gelehrten-Abſtempelung als klaſ

ſiſch unantaſtbar geheiligt, dazu der Mut, ſo ketze

riſche Anſichten gerade herauszuſagen: auch dieſe

fehlen dem Frankfurter Dramaturgen nicht. Er

läßt ſich von der Hauptmann-Verehrung nicht ins

Schlepptau nehmen, er verbirgt ſeine Abneigung

gegen das Käthchen von Heilbronn keinen Augen

blick. Er bekundet eine überſtrömende Liebe für

Fbſen und findet herzlich warme Worte für Hol

teis „Lorbeerbaum und Bettelſtab“ . . . . . . . . .

Ein gutes, doppelt inhaltreiches Buch iſt dieſe

Frankfurtiſche Dramaturgie, ein Kapitel Theater

geſchichte und ein Stück Dichtung zugleich, ein

ganzes Kunſtwerk, das den Aamen ſeines Ver

faſſers durch lange Zeiten tragen wird.

Italieniſche Paſtelle.

Von Fricia Schanz (Berlin).

I.

Mur. Silberfiſchchen ſind im großen Aetz,

So viel, als ob ein Silberbaum ſie ſtreute!

Jn geſtenreichem, vichtigem Geſchwätz

Stehn Fraun und Fiſcher um die arme Beute.

Seemöven blitzen weiß und perlengrau,

Ein Bübchen ſtaunt, die Hände in den Taſchen.

Der See liegt ſtählern. Aur im Uferblau

Zuckt's noch erregt, wie große goldne Maſchen.

II.

Es iſt ſo ſtill. – Des Turmes Glockenſpiel

Warf aus dem Schalloch Silber in das Schweigen.

Man ſah die Glöckchen ſpielen, wie am Stiel

Maiglöckchen ſich im leiſen Winde neigen.

Die Höfchen tot, ſo weit ich Umſchau halte.

Aur hier und da ein roter Blumentopf,

Ein faules Kätzchen, eine faule Alte,

Mir freundlich nickend mit dem Pudelkopf.

III.

Lichtwolken, weich ins Himmelsblau verblaſen.

Die weiße Villa finſtergrün umlaubt.

Veilchen im kräuterreichen Frühlingsraſen

Und rote Anemonen, Haupt an Haupt,

Ins ferne Land gekritzelt zarte Erlen.

Am Springborn der Zypreſſen ſchwarzer Kreis.

Buntfunkelnd ruhn noch ein paar Regenperlen

In der Kamelien kaltem, keuſchem Weiß.

IV.

Die Piazetta ſchwirrt von Taubenflug.

Den kleinen Kartenhändler ſchelt ich weiſe:

Du biſt nicht ehrlich! Pfui, du machſt Betrug!

Forderſt heut plötzlich doppelt hohe Preiſe!

Er hängt beſchämt den Schwarzkopf, ſtürzt ſich

sº dann

Auf ein paar andre Opfer, presto presto!

Heut bietet er mir ſtrahlend Roſen an.

Vuole rose? Oggi son onesto!

V

Von blaſſem Grün umwoben, ſtehn die Erlen,

Verſchlungen wie zu ſchlankem Schleiertanz.

Kaſtanienknoſpen glühn wie Bernſteinperlen,

Umzuckt von feuchtem, zartem Strahlenglanz.

Goldnes Gelock umfliegt die Trauerweide,

Die Träumerin des ſanften Uferhags.

Roſinas Lachen glänzt wie rote Seide

Durchs weiche Leuchten dieſes Aachmittags.

VI.

Ein roſa Haus mit grünen Fenſterläden

Vornan im ſteilen, bunten Uferbild.

Die welſchen Hängenelken wuchern wild,

Der Sonnenball ſpinnt lange Feuerfäden.

Die Felſen ſchwimmen blauend ineinander,

Die hohen Zinnen tragen roſa Schnee.

In Goldrot glüht der große Oleander,

Und wie ſein klarer Spiegel liegt der See.
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VII.

Aus dunklem Haustor funkelt Kupferkram,

Und Kirchenſilber ſtrahlt im Machbarlädchen.

Ein Handelsmann mit blanken Fiſchen kam,

Aus allen Türen ſchreiten ſchöne Mädchen.

Gemüſe lockt. Ein friſcher Krapfenkranz

Hängt glänzend zwiſchen bleichen, großen Broten.

Tief aus dem Gäßchen zittert Kerzenglanz.

Schneeweiße Brüder tragen einen Toten.

VIII.

Ein gelbes Segel, das aus Silber taucht.

Der Uferweg voll breiter Ölzweigfuhren.

Gegen den Abendhimmel hingehaucht

Der hohen Kirchlein ſcharfe Miniaturen,

Die Aoſen leuchten aus dem Kloſtergange,

In lila Duft verwebt ſich See und Land. –

Drei blinde Mädchen wandeln Hand in Hand,

Die Köpfe ſchlank erhoben im Geſange. –

IX.

Auf allen Bergen liegt heut neuer Schnee,

Wie warme Kleiderfarben lockt die Kühle

Jns dichtgedrängte laute Marktgewühle! –

In blauem Schatten liegt der Weg am See.

Schneeweiße Stiere, denen um die Stirnen

Grellrote Troddeln wehn als Zauberſchutz,

Ziehn, hoch umſpritzt von ſchwarzem Straßen

ve v ſchmutz,

Blöcke von Marmor. – Silbern ſtehn die Firnen.

X.

Es hat geregnet! Einen wundervollen

Kriſtallnen Regen, drin der Frühling ſitzt.

Millionen Spiegel blitzen aus den Schollen,

In deren jeglichem die Sonne blitzt.

Am Himmel Wolken, wie zerriſſ'nes Linnen,

Durch das vieltauſend blaue Augen ſehn,

Wie ſchön noch heut die Florentinerinnen

Auf den geſchwungnen Arnobrücken gehn.

XI.

Sehr froſtig iſt der Tag, ſehr eng die Gaſſe. –

Maronenöfchen gluſtern; Regen ſtiebt;

In einem düſtern Torweg eine blaſſe

Zypreſſenſchlanke Frau, die Kohlenſiebt, –

Vornehm geneigt. – Die Grazien, ihre Paten,

Knüpften das dunkle Tuch der jungen Frau.

Am dunklen Kleide vorn ein Zweig Granaten,

Aubinrot leuchtend aus dem Bild in Grau.

XII.

Ein Vorhang weißer blendender Glyzinien

Umrahmt die Ausſicht. Lebensbäume ſtehn

Steil in der Landſchaft ſilberfeinen Linien.

Der Strom läßt ſeine fernſten Adern #
Sein Wogen blitzt, wie Maſchen einer Rüſtung.

Der Ölhain ſteht, als ob er Silber ſpinnt.

Ein junger AMönch lehnt träumend an der Brüſtung.

Laut lachend ſchilt ein junges Weib ihr Kind.

XIII.

Chorknaben knickſen. Weihrauchodem fliegt.

Die knoſpenſchlanken Kerzenflammen ragen.

Mehr, immer mehr ! Ein Dies irae liegt

Im alten großen Meßbuch aufgeſchlagen.

Hinter dem bunten Fenſter ſteht im Glanze

Die heiße Sommerſonne. Eben trifft

Ein Farbenglanz, gleich einem blauen Kranze

Mit rotem Band, die große Aotenſchrift.

Blériot.

Eine Gloſſe von Max Brod (Prag).

n irgend einer Ecke irgend einer Stadt

kleben ein paar gleiche Plakate: immer

S eine Lampe, die auf ihren Schrauben

wie ein Automobil auf ſeinen Mädern

Z” zu rollen ſcheint, vorwärts, weil ein

breiter Lichtſtrahl vorwärts aus ihr dringt, ange

trieben noch dazu von einem kleinen roten Teufel

chen. Und deſſen Schwanz iſt Blériots Alamen

zug. So ſehe ich's ſchon lange Zeit. Und wird

es dunkel, und kommen die hübſchen Mädchen

vorüber, deren Verſammlungsplatz „Hippodrom“

nicht fernliegt; nun, ſo iſt Paris fertig . . . Doch

bedeutungsvollere Bilder des Mannes, noch mehr

Paris, ſind in den letzten Wochen gekommen.

Man ſtudiert ſie aufs gründlichſte, man macht mit

ſeinen Freunden förmlich einen Sport daraus, ja

keines zu überſehn . . . Da ſteht der Aviateur

mit andern Herren vor irgend einem Teil ſeines

Apparates, der zufällig auf dieſer Photographie

mit all dem Geſtänge und der Luft dazwiſchen

den Effekt eines hohen Bohrturms, aber liegend,

macht. Auf andern Bildern hängen zwei Fahr

räder unter der Maſchine, vielleicht ſind ſie ſehr

unweſentlich, aber dem Laien, mir, fallen ſie un

auslöſchlich auf. Überhaupt leſe ich zu oft, daß

ein Monoplan einem Vogel ähnlich ſehe, und

kann das doch nicht einſehn. Aur ganz von ferne

würde ich den Vergleich mit einem Inſekt zu

laſſen, aber auch dies nur, weil Inſekten eben

etwas Unüberſichtliches, nach allen Seiten Zer

gliedertes, ohne rechte Einheit ſind . . . Edler

Blériot, in der nächſten illuſtrierten Zeitſchrift

iſt der bläuliche Umſchlag dieſer Zeitſchrift

dein Hintergrund, alles wunderbar ausdrückend,

das Meer, den Himmel, die Einſamkeit, die

Berge, von denen du kommſt, und zu denen du

gehſt. Und vor dieſer fürchterlichen Unendlichkeit

muß das Geſicht einen traurigen Blick bekommen,

wiewohl das Koſtüm doch dem des Mephiſto in der

Oper gleicht oder „Fledermäuſen“ nach Intention

eines Ballettmeiſters, vorzüglich die glatte Kappe,

die ſo wenig Wange und gar keine Stirn frei

läßt. So, widerſpruchsvoll anzuſehn, ſitzt er in

irgend einer flachen Höhlung der Flugmaſchine

in der unbequemen, doch ſichtlich zweckmäßigen



Nr. 37 Die Gegenwart. 677

Stellung, die Ruderer in engliſchen Aollbooten

haben. Und nur die Hände, weil es noch Zeit

iſt, weil er erſt in der nächſten Stunde fliegen

wird, ruhn noch aus, die eine auf dem einem Knie,

die andre zwiſchen den Knien. Alle Falten ſeiner

Jacke ſind ſchon, wie Segel im Wind, von Energie

erfüllt, und nun ſcheint es mir Abſicht, daß kunſt

voll viele Falten in dem doch engen Mock und in

den Hoſen liegen. An alle Vorbereitungen und

Mühe muß ich denken, und auch von dieſen gibt

es Bilder: die Ankunft im Bahnhof zu Calais,

und wie der Apparat ängſtlich aus dem Waggon

gehoben wird, wie man ihn fortſchafft, und wie

man ein Zelt über ihn erbaut. Mamentlich aber

rührt mich eine Anſicht: auf dem leeren Strand

ſtehn Blériot und Pierre Souveſtre, mit dem

Stock zeigt Blériot über das Meer hin den Weg,

den er morgen nehmen will. Und es iſt ſchlechtes

Wetter, es bläſt der Wind und drängt die Mäntel

knatternd an die Beine, öffnet die Taſchen und

ſchlägt ſie wieder zu. O, ich kenne dieſen Wind,

der auch mit Salztröpfchen gemiſcht iſt, ich kenne

ihn aus den Seebädern, und nie habe ich, wenn

er ſo um mich flatterte, einen andern Gedanken

gehabt als: das iſt geſund, aber abends wird

man mein Zimmer heizen müſſen. Indeſſen hebt

Blériot den Stock und zeigt über die grauen

Wellen hin . . . Ich erlebe nun den Abſchied

mit, die letzten Kommandos, und jetzt läßt man

den Helden allein in ſeiner Maſchine, in ſeiner

ANot. Miemand kann ihm helfen, wenn auch alle

knapp vorher noch zu ihm geſprochen haben, mit

der Munterkeit (unter Kopfſchmerz) des frühen Auf

ſtehns – denn es iſt vier Uhr morgens –, und wenn

ſie auch Büſchel von Dünengras zertreten und die

Operngucker an die Augen ſchrauben. Jetzt iſt er

ganz allein, wie ein Kranker in ſeinem Bett, er

muß ſelbſt mit ſich fertig werden, die wohl

wollendſten Beſucher vom Bettrande her bleiben

meilenweit entfernt . . . Ein ſchöner Anblick

überdies, die Damen, deren Schleier von der

breiten Hutkrempe aus unters Kinn geſchlungen

ſind, ſo daß die Kopfform ins Ungeheure ſich

vergrößert. Und dann die treuen Mechaniker, . . .

wenn das Inſekt ſich verkleinert, allmählich im

unbegreiflichen Horizont ſich verliert; einer ſteht

auf den Fußſpitzen, den Arm auf der Schulter des

zweiten. Er ſcheint zu ſagen: „Wenn er auch zu

Grunde geht, wir 3wei werden ihn nicht vergeſſen.“

Der andre öffnet eine Fauſt, etwas iſt ihm ent

glitten, immer weiter entfernt ſich ſein Zeigefinger

von ſeinem Daumen . . . Und nun das in aller

Auhe ſtürmende Meer, mit ſeinen Wellen, die

wieder von Unterwellen gefurcht ſind, wie man das

ſchon tauſendmal geſehn hat Jedoch nie mit

dieſem Pünktchen darüber im Himmel, das wie

ein Fehler der photographiſchen Platte ſich aus=

nimmt. Es iſt eine gewöhnliche Meeresaufnahme,

und wenn unſre geſamte Kultur unterginge, und

nur dieſes eine Bild ohne Unterſchrift ſich erhielte,

ſo würden die gelehrteſten und aufmerkſamſten

Forſcher der Zukunft nichts Beſonderes daran

entdecken können . . . Wir ſtreiten darüber, wann

Blériot während ſeiner Fahrt am glücklichſten ge

weſen iſt. Die einen meinen, als er Dover ſichtete,

die andern, als er das Torpedoboot überholte, die

dritten, als er allein zwiſchen Waſſer und Himmel

ſchwebte und nichts andres ſah, und der einzige

Menſch in ſeinem Mevier war, ohne Bewußtſein

ſeiner Richtung, ſeiner Schnelligkeit, ſeines Wegs.

Was mag er damals gedacht haben . . . Doch

es dauert nicht lange, da ſteigt zwiſchen Panzer

ſchiffen das neue Fahrzeug komiſch die Klippen

empor. Ein Feld im Schatten, die Polizei, bald

dann die Straßen von London mit ſo vielen

nebeneinander gepreßten Strohhüten, daß man

glaubt, mit Eiſenbahnzügen über ſie hinfahren zu

können. Merkwürdig, daß die Menſchen auf

dieſem Bild faſt alle gleich groß ſind. Vielleicht

haben die Kleineren die Hoffnung aufgegeben, ſich

durchzudrängen, und da ſie hinten nichts ſehn,

ſind ſie weggegangen . . . Die Huldigungen, die

Begrüßungen dauern fort. Es iſt das vergebliche

Bemühen, die nur im Moment des Ereigniſſes,

der Landung auftauchende und ſofort vergehende

äußerſte Entzückung aller Zuſchauer (und gar

diesmal, da es nur zwei waren) irgendwie feſt

zuhalten, zu verlängern wider die ANatur. Eine

ſeltſame Trägheit voll Anſpannung muß daraus

entſtehn, wenn man ſo von ſeinem Platze, ſeinem

Gefühle ſich nicht wegrühren will. Der „hiſtoriſche

Augenblick“, zerzogen in „hiſtoriſche Stunden,

Tage“ . . . Und auch darin gleicht der erſte

Flug Calais–Dover allen hiſtoriſchen Taten, daß

er gar nicht von Calais nach Dover ging, ſondern

von Baraques, nah bei Calais, nach Dover. Alle

Daten der berühmten Schlachten, Kongreſſe, Er

findungen und Friedensſchlüſſe ſind ja ungenau

in dieſer Art, es wird immer vorgeſorgt, daß eine

populäre Tradition und eine wiſſenſchaftliche

Feinheit der genauer Unterrichteten nebeneinander

beſtehen können. Und ſo gehört es ſich auch.

Auf den Dächern Berlins.

Ein Epilog zur Zeppelinfahrt.

Von Wilhelm Miessner (Berlin).

lſo vor allem keine Übereilung; denn

wenn man zu ſpät kommt, kommt man

O immer noch viel zu früh. Dieſer Satz hatte

ſich ſo feſt in meinem Hirne eingeniſtet,

daß ihn ſelbſt der Gedanke an die kurze

Strecke Bitterfeld–Berlin nicht daraus hatte ver

treiben könnten.

Als ich am Sonntag, den 29. Auguſt um

10 Uhr die Straße betrete, eigentlich nur, um mir

noch ſchnell Zigaretten zu holen, iſt ſie leer.

Berlin ſchläft noch, denke ich. „ANein, Berlin iſt
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auf dem Dache,“ antwortet mir mein Hoflieferant,

der an meinen verſchlafenen Mienen meine Reſig

nation erkennt. „Alſo iſt es doch aus dem

Häuschen!“

Jrgend wo im Morden wußte ich einen Be

kannten im Beſitz eines Hauſes, und da die

Straßenbahnen auch leer waren, kam ich ſchneller

an mein Ziel als ich erwartete. Ich ſchelle in der

Wohnung, niemand macht auf. Sie werden auf

dem Dache ſein. Aber wie dorthin gelangen? Das

Haus iſt mir in all ſeinen Teilen und Aufgängen

bekannt, aber das Dach rechnet man immer noch

nicht zu den bewohnbaren Aäumen. Das muß

nun gründlich anders werden. Statt jener omi

nöſen Tafel „Aufgang nur für Herrſchaften“ werden

unſre Hausbeſitzer eine andre anbringen, die

etwa lautet „Aufgang zum Dach über die Frei

treppe im vierten Stock der Vorderſtiege“. Mit

ſolchen Zukunftsgeſichten kletterte ich die erſte

beſte Treppe hinauf. Eine eiſerne Tür verſperrte

den Eingang zum Boden. Über mir hörte ich ein

Getrampel von mindeſtens zwanzig Kindern und

dreißig Großen. Man kann ſie ganz deutlich von

einander unterſcheiden. Rufen hatte gar keinen

Sinn. Mein Hämmern gegen die Eiſentüre war

vergebens.

Jch hatte wohl eine Viertelſtunde gewartet

und gelärmt, da öffnete ſich das eiſerne Ungeheuer

knurrend von innen, und der Portier trat her

aus mit einem großen Korb voll leerer Bier

flaſchen. Das alſo iſt des Pudels Kern!

„Zeppelin iſt da!“ Unter Waſchleinen hin

durch, an Verſchlägen vorbei, in denen altes Ge

rümpel ſich faſt über die Unraſt verwunderte, die

ſeine Sonntagsruheſtörte und den Staub aufwirbelte,

mit dem es ſich für einen langen Winterſchlaf zu

gedeckt hatte.

„Bitte hier hinauf!“ Der Führer zeigte auf

eine völlig verſtaubte, wackelige Hühnerleiter.

Meine Achtung vor meinem ſonſt ſo ordnungs

liebenden Bekannten bekam eine gefährliche Er

ſchütterung, als auf der ſiebenten Sproſſe die

Leiter beinahe unter mir zuſammengebrochen wäre.

Ein Preisausſchreiben für neue Dachkonſtruktionen

ſteckte in meinem Hirn.

Ich kannte dieſes Berlin nicht wieder. Es

hatte ſeine ganze Einwohnerſchaft zu ſolchen

kleinen Wellblechdachluken hinausgeſchüttet, von

denen mir eine ſoeben beinahe auf den Kopf ge

fallen war, als ich mich ſchon im Himmel der

Freiheit wähnte. Und wie die Toten auf

Signorellis „Auferſtehung“ ſtiegen immer neue

Ankömmlinge aus dem Boden hervor, dem ich

eben glücklich entronnen war. Aur die Baupolizei

ſchläft noch den Sonntag eines ahnungsloſen Be

amtendaſeins. Wenn ſie wüßte, was es von

morgen an zu tun gibt! Wie in einer um

geſtülpten Flaſche die Mikroben, ſo tanzten

Än und Weiblein unter der Himmelsglocke

UN)EU.

Die Kamine wurden als Tiſche benutzt für

den Mundvorrat und die Getränke, und die kleinen

viereckigen Löcher in der Mitte als Aſchenbecher.

Ein beſorgter Vater hatte ſeine fünf Rangen mit

Seilen an dem größeren Tonrohr befeſtigt, das

über die gemauerten Schächte hinausragte. „Vater,

der Fritz hat ſich losgemacht.“ . . . . ſchrie ein

kleines Mädchen und ein Junge fragte, ob das

alles Berlin ſei: „Ich hab es mir größer gedacht,“

war ſeine ſchlagfertige Antwort auf den Beſcheid,

daß das alles Berlin ſei.

Die Sonne war gnädig, ſie verhüllte ihr

Antlitz in grauweißen Dunſtnebeln, ſonſt wären

wir völlig in Dachpir verſunken. So hatten nur

die Damen ihre Kleider ein wenig zu raffen, und

es ſah ſehr neckiſch aus, wenn ſie über die nied

rigen Mauern ſtiegen und auf den Zehen umher

wandelten, wie die ſchönen Schäferinnen des acht

zehnten Jahrhunderts bei ihren Tänzen auf den

grünen Aaſenflächen eines Schloßparkes.

Ganz in der Ferne über dem Tempelhofer

Felde zog der weiße Zeppelin ſeine Kreiſe, dann

um die Kirchtürme und Schloßkuppeln der Innen

ſtadt. Die Wimpel auf den Dächern, die Schorn

ſteine ſchicken ihre bunten und ſchwarzen Grüße

hinauf, er aber kümmert ſich wenig darum. Die

freie Luft iſt ſein Element und man bekommt auf

den zwanzig Quadratmetern ebenem Dachboden

eine ungeahnte Sicherheit. Was iſt das gegen

das Frei-durch-die-Lüfte-Segeln. Eine Sehnſucht

packt uns und begeiſtert die Kühnſten zu den

waghalſigſten Kletterkünſten auf ſchiefen Dachfirſten

noch ein paar Meter hinauf, wo ein Schornſtein

den andern überragt. Dort ſitzen ſie und ſchweben

faſt in der Luft, irgend eine Fahnenſtange, einen

Kamin umarmend, oder Halt ſuchend auf den Steig

eiſen der Telephondrähte.

Vom Tiergarten her kommt er gerade auf

unſer Haus zu geflogen. Eben hoch in den

Lüften, noch ehe man ſich deſſen verſieht, iſt er

dicht über den Häuſern der nächſten Querſtraßen.

An dem Kirchturm der Kapernaum vorbei, noch

einen Bogen vor uns. Da verſperrt er mit ſeiner

ganzen Breitſeite die Ausſicht. Die Propeller

ſauſen. Wie blitzende Schwerter raſen ſie durch

die Luft. Die Menge jubelt, es iſt ein verhaltener

Jubel, den die Luft faſt erſtickt. Der Atem ſtockt,

Freude und Staunen und etwas wie Anbetung

iſt darin. Aiemand hat je ſo etwas geſehen.

Wieder eine Schleife, da hängt er wie eine Queck

ſilberſäule faſt ſenkrecht in der Luft. Dann kommt

er mit der Spitze auf uns zu. Man meint, er

müſſe uns von den Dächern fegen, wie ein Wind

den Staub. So groß und rund ſteht er vor uns,

als käme der ſilberne Mond am hellichten Tage

zu uns herunter. Ein mächtiges Rauſchen wie

Meeresgetöſe und ein Rattern der Maſchinen.

Der Himmel verdunkelt ſich, und doch glitzert es

dicht über uns wie Wetterleuchten. Über den

Aand der Gondeln ſchauen Menſchen herab, die
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ebenſo verwundert auf uns zu blicken ſcheinen,

wie wir hinauf, indem wir unwillkürlich den

Rücken beugen, um nicht umgeriſſen zu werden.

Vorüber. Wir atmen auf. Hinter uns, wo die

Häuſer aufhören, neigt er ſich noch einmal bis

dicht über die Baumwipfel, und dann kommen wie

lange Aegenwürmer Seile aus der vorderſten

Gondel herunter und ſuchen den Erdboden.

Zeppelin iſt in Tegel.

ARandbemerkungen.

Die ſieben Schwaben

haben zwar nicht, obwohl bereits die Poſaunen des Ge

richtes von Leipzig erſchallen, in Sack und Aſche Buße

getan für das Frühſtück im Schloſſe des Königs; aber ſie

haben doch für mildernde Umſtände plädiert, indem ſie

der Weihe des Schlachthofs von Stuttgart mit der Be

gründung fernblieben, daß ein Hoch auf den König ein

häßliches Geräuſch für ihre Proletarierohren ſei. Wenn

ſich dann auf dem großen Schauri im Pleiße-Athen Ge

noſſe Stadthagen gewaltig emporreckt und Schrecken ſinnt

und Wut blickt, und neben ihm, ſüß und milde, als blickte

Vollmond drein, Frau Roſa Luxemburg thront, dann

wird man auf dieſen hiſtoriſchen Schlachthof, auf dieſe

Stätte der Entſühnung weiſen, auf der man aus einem

finſteren Saulus wieder zu einem unentwegten Paulus,

zu einem Prediger der reinen und unverfälſchten Lehre

wurde, daß ein Genoſſe zwar des Königs Schinkenbrötchen

eſſen und ſeine Weine trinken, nie und nimmermehr jedoch

in ein Hoch auf ihn einſtimmen darf. Er darf zum

Königshofe, aber nicht zum Schlachthofe gehen; er darf

dort weilen, wo man das Aoſtbeaf ſpeiſt, aber nicht dort,

wo man es zubereitet; er darf mit ſanften Jnſtinkten

frühſtücken, aber er würde beim Anblick des Blutes im

Schlachthof verwildern. Und hat er im Königsſchloß

ſiebenmal geſündigt, ſo wird ihm wegen des Schlachthofs

ſiebenmal ſieben zigmal vergeben werden.

24- X

X

Das nationale Blutfeſt,

von dem die „Leipziger Volkszeitung“ milde am Sedan

feſte ſprach, iſt zur Verherrlichung des Maſſenmordes

wieder einmal gefeiert, die Blut- und Gewaltpolitik in

den höchſten Tönen beſungen worden, und ſogar zahlreiche

Proletarierkinder mußten den Sedanrummel vergrößern

und „mit den Laternen, die ſie zu Ehren des Tages an

zündeten, ihren Eltern einen klatſchenden Schlag ins

Geſicht verſetzen“. Es iſt in der Tat weit gekommen, wenn

der Staat jetzt ſchon die kleinen Kinder zwingt, ihre

Eltern mit Laternen zu ſchlagen, nur zur höheren Ehre

der Blut- und Gewaltpolitik, nur „um den Aufſtieg des

Proletariats niederzuhalten!“ Es iſt eine Schande, den

Maſſenmord zu verherrlichen, während man „mit ver

kleiſterten Gehirnen“ die Maifeier, dieſes Frühlingsfeſt

der Völkerbefreiung, herabzuſetzen oder gar zu verhindern

ſucht. – So malt ſich wirklich in den Köpfen der

Ä Führer die Welt und die Geſchichte in den

Ä Tagen, in denen die Fahrt des Grafen Zeppelin

as Bewußtſein der nationalen Zuſammengehörigkeit, das

doch den Erſten mit dem Letzten in Deutſchland zu gleichem

Schickſal verbindet, ſo ſtark erweckt und beleuchtet hat.

Aber das iſt nun einmal dieſe grauenhafte Methode,

alles, was die Gemüter erheben kann, herabzuzerren, jede

Erinnerung an die großen Taten der Eltern in den

Kindern zu erſticken, und alles Werden und Vergehen als

eine Blutſchuld der regierenden Klaſſen, jede Erhebung

des Volksgemütes als ein Zeichen der Borniertheit hin

uſtellen. Da fehlte freilich nur noch der „Deutſche Ver

and für Frauenſtimmrecht“ mit ſeiner Eingabe an den

Bundesrat, den Sedantag als nationalen Feiertag auf

zuheben, weil man die Empfindlichkeit der früheren

Gegner ſchonen und die Erinnerung an eine blutige

Schlacht nicht immer wieder wachrufen ſoll. Vielleicht

ſetzt man auch hier ſich für die Feier des Tages ein, an

dem die Kommune die Geiſeln erſchoß, vielleicht hält man

auch einen Weltfeiertag erſt dann für gekommen, wenn

der große Augenblick da iſt, da der letzte Pfaffe an den

Gedärmen des letzten Junkers aufgehängt und der letzte

König in den Käfig Bu Hamaras geſperrt wird.

3- 2.

36

Das Denkmal von Mars la Cour,

das im Beiſein deutſcher Offiziere auf franzöſiſchem Boden

geweiht worden iſt, dieſes Denkmal mit ſeinem ſtolz

krähenden galliſchen Hahn, muß ſeltſame Empfindungen

erwecken. Es bildet ein freundliches Pendant zu den

Monumenten, die auf deutſchem Boden zu Ehren der

franzöſiſchen Kämpfer, vor allem aber zu dem Zwecke

errichtet werden, die Erinnerung an die ſchönen Tage

feſtzuhalten, da die Bevölkerung der Aeichslande noch

unter franzöſiſcher Herrſchaft ſtand. Denn darum handelt

es ſich doch bei all den Beſtrebungen des Verbandes, der

ſich ausdrücklich als „Souvenir français“ bezeichnet, und

der die Toten nur ehrt, um die Lebenden zu gewinnen,

der den Gedanken der ARevanche zwar nicht ausſpricht,

aber hell durch alle Worte klingen läßt, der vom Joche

des Fremdlings fortwährend ſpricht, aber niemals den

Deutſchen nennt. Und es iſt wenig erhebend, daß dieſer

trotz aller Vorſicht doch deutlichen Abſicht der Provokation

gegenüber die Herren in Straßburg immer noch die

Politik der ausgeſuchteſten Höflichkeit für der Weisheit

letzten Schluß und die ſchwächlichſte Aachgiebigkeit für

einen Beweis der Stärke halten. Man läßt es zu, daß

der ARevanchegedanke in den Aeichslanden rückſichtslos

verkündigt wird, und man duldet es mit Frohmut und

frommem Sinn, daß die Aeden, die jenſeits der Grenze

gehalten werden, in zahlloſen Exemplaren diesſeits der

Grenze verbreitet werden. Da aber den im Meichsland

mächtig emporſchießenden, in ihrem Weſen hochverräte

riſchen Vereinen noch die Oriflamme fehlte, und die

Pilgerzüge nach franzöſiſchen Denkmälern ſcheinbar nicht

genügten, ſo wurde auf deutſchem Boden die Errichtung

eines Denkmals geſtattet, das die trauernde Lothringerin

unter der Trikolore zeigt. Deshalb kräht der Hahn am

Denkmal von Mars la Tour auch ſo ſchadenfroh und

luſtig in die Welt. Wie heißt es doch in dem alten Liede?

„In Welſchland geht es närriſch her,

Da werden auch gewiß nunmehr

Des Reiches alte Lehen,

Die man mit harter Aot behaupt’t

Und die ſchon der und der beraubt,

In die Aapuſe gehen.“ Li.

X X

9.

Zur KOfychologie der höheren Schüler.

Das ausgehende neunzehnte Jahrhundert hat uns

eine Pſychologie des Kindes und eine Völkerpſychologie

beſchert, ſo daß wir inſtand geſetzt ſind, auf Grund

dieſer Wiſſenſchaften das Seelenleben der Kleinen wie

die raſſenhaften Erſcheinungen in Meligion, Sitte und

Kunſt der Völker ſchärfer und ſicherer zu erkennen und

zu beurteilen. Aber kein Gebiet der Pſychologie iſt bis

her ſo vernachläſſigt und unangebaut geblieben, als die

Wiſſenſchaft über das Denken, Fühlen und Wollen jener

durch Beſitz oder Intellekt ausgezeichneten Gruppe von

jungen Männern, die unſre Gymnaſien, Realgymnaſien,

Seminare und Realſchulen bevölkern. Man hat, dem Zug

der Zeit und einer energiſchen Anregung des Kaiſers

folgend, die Aeform des höheren Schulweſens zwar in

Angriff genommen, aber weiter als bis zu der Idee des

retroſpektiven (rückwärts ſchreitenden!) Geſchichtsunter

richts hat man es nicht gebracht; im übrigen iſt alles beim
Alten geblieben. Warum? Weil man glaubt, eine der

artige Frage vom grünen Tiſch der Geheimräte löſen zu



680 Die Gegenwart.

können, weil man ſich immer und immer wieder von der

nur zu reichlichen Fülle des Wiſſensſtoffes platt drücken

läßt, ohne auch nur ein einziges Mal zu bedenken, daß

die Schüler keine Gedächtnismaſchinen ſind, und daß ſie

nicht als Beuteſtücke einſeitigen, unausſtehlichen, nur auf

Erreichung des Zieles erpichten Mathematikern, Philo

logen u. ſ. f. ausgeliefert werden dürfen. Die nervöſe Haſt

und Hetze, mit der das Klaſſenpenſum heruntergehaſpelt

wird, hindert vollſtändig jeden Verſuch eines Studiums

der Perſönlichkeit der Schüler, das die Grundlage bilden

ſollte für das, was wir individualiſierende Behand

lung, was wir Erziehung, Charakterbildung

nennen. Aber Wiſſen iſt Macht; daher muß auch der

rettungsloſeſte Hohlkopf in Coetus A damit vollgepfropft

werden; wozu wäre auch ſonſt das Inſtitut der Haus

lehrer da! Aber wir fragen: ſind nicht Geſundheit,

Ä“ und ſittliche Geradheit, Freude und Friſche zum

eben und Beruf auch wichtige Dinge außer einer guten

Zenſur? Dieſe ernſte Frage gilt ebenſo der Schule wie
dem Haus, das nur zu leicht geneigt iſt, den Druck der

Schule durch häuslichen Druck in bedauernswertem Über

eifer und Ehrgeiz zu verſchärfen und die Schulangſt der

Pennäler durch die eigene Angſt vor dem Schultyrannen

zu wecken und großzuziehen. Die Jungen fürchten ſich

in der ARegel nicht ſo ſehr vor der Schule, wie vor den

Eltern, die der Tradition entſprechend ihren Sohn durch

aus einem gelehrten Beruf zuführen möchten. So iſt in

vielen Fällen die Häuslichkeit nicht die Zufluchtsſtätte

und der ſichere Port für den jungen Menſchen: auch das

Haus arbeitet oft nach dem Aezept: „Wer nicht ge

ſchunden worden iſt, iſt nicht erzogen.“ Auf dieſes

Konto des mangelnden häuslichen Verſtändniſſes, elter

licher Liebe und kindlichen Zutrauens ſind die weitaus

meiſten Fälle der auf dem Schulweg Strauchelnden

zu ſetzen. Prof. Albert Eulenburg weiſt in ſeiner

Statiſtik der Jugendtragödien nach, daß von 1258 genau

unterſuchten Schülerſelbſtmorden 473 aus Furcht vor

Strafe und aus Angſt vor der Prüfung erfolgten, während

bei 120 Fällen Geiſtesſtörung als Urſache in Betracht

kommt. In 353 Fällen ließ ſich die Veranlaſſung nicht

genau feſtſtellen. Doch iſt es andrerſeits eine viel be

obachtete Tatſache, daß das Elternhaus abſolut keinen

Maßſtab beſitzt, um die Fortſchritte und die Lebens

ührung ihres Sohnes zu beurteilen. In der leichtver

tändlichen Freude darüber, daß ſie ihren Sohn über

haupt „untergebracht“ und verſorgt ſehen, gewähren ſie

hm jede Bitte, laſſen ihn an allen Vergnügungen teil

nehmen, legen ſich arme Familien willig jedes Opfer

auf, damit der Sprößling nicht hinter den Kameraden

inbezug auf ſtandesgemäßes Auftreten zurückſtehe –

und überlaſſen in unbegreiflicher Sorgloſigkeit der

Anſtalt allein die Kontrolle über Verwendung der Taſchen

gelder, die Verhinderung des Schuldenmachens wie des

Umganges mit leichtſinnigen Gliedern der Geſellſchaft,

bis eines ſchönen Tages der vollkommene Auin aller

ihrer Hoffnungen ſie jäh aufſchreckt. Und blitzartig leuchtet

dann wohl ein Schülerſelbſtmord hinein in die Be

iehungen des einzelnen und in das Schulelend unſrer

age: dann erfahren aus etwa hinterlaſſenen Briefen und

Schilderungen die zunächſt Beteiligten, wie wenig ſie

doch orientiert waren; dann wachſen die Vorwürfe und

Selbſtanklagen ins Rieſenhafte. Aber nur für kurze

Zeit hält's nach; dann iſt die Diskuſſion aus naheliegen

den Gründen geſchloſſen. „Es iſt ein ganz ungewöhn

liches Ereignis, die Anſtalt trifft gar keine Schuld, er

war ein abſonderlicher Kauz, er hatte verſchrobene An

ſichten, und glücklicherweiſe iſt der Fall ganz alleinſtehend“.

So täuſcht man ſich über den Ernſt der Situation hin

weg und über die harte Aotwendigkeit, mit dem falſchen

Ehrgeiz und der falſchen Sentimentalität gründ

lich aufzuräumen; denn dieſe ſind im weſentlichen neben

der geſchilderten, oft erſchrecklichen Sorgloſigkeit

gegenüber der Führung der jungen Leute die Wurzeln

des Schul- und Schülerelends. K.

Jwa.

Eine beliebig hohe Prämie für den, der errät, was

Jwa bedeutet. Um es gleich vorweg zu ſagen, Konver

ſationslexikon und Fremdwörterbuch laſſen im Stich, und

weder Alt- noch Aeuphilologen werden dahinter kommen,

wenn ſie nicht unſre Sportzeitungen ſtudieren. Iwa iſt

aus den Initialen der Worte „Internationale Winter

ſport-Ausſtellung“ – eine ſolche ſoll nämlich veranſtaltet

werden – gebildet und bald wird dieſes Wort, wenn

man einer ganz ſinnloſen Zuſammenſtellung dieſen Titel

geben will, auf Tauſenden von Plakaten prangen. Es iſt

eine wirkliche Epidemie: Leute, die ſtundenlang das blödeſte

Zeug reden können, tun, als wenn ſie nicht Zeit

hätten, drei oder vier ehrliche deutſche Worte hinter

einander auszuſprechen, und gebrauchen Phantaſienamen

wie Iwa. Mit Damuka für Deutſche Armee-, Marine

und Kolonial-Ausſtellung fing es an, dann folgte die

Augur, Ausſtellung für Geſchäftsbedarf und Aeklame,

und das glorreiche Berliner Beiſpiel ahmte Klein-Paris

mit dem hübſchen Aba (Bauartikel) und das ſtolze Frank

furt, das ſonſt von Berlin nichts wiſſen will, mit der Jla

nach. Und jetzt kommt Jwa an die Aeihe, nachdem wir

an der B3Bg (Bahnamtlich zugelaſſene Bahngepäck

beförderung) unſre Freude gehabt haben. Das Ganze iſt

ein Unfug, und ein Bedürfnis nach einer ſolchen Art

von Abkürzung beſteht ſchon deshalb nicht, weil in der

betreffenden Stadt niemand im Zweifel iſt, welche Aus

tellung gemeint iſt, wenn man ſchlechtweg von der Aus

tellung ſpricht, dieweil gewöhnlich nur dieſe eine beſteht.

Aber die Sache iſt english fashion, und das genügt, um

ihr bei den Deutſchen Eingang zu verſchaffen.

2- 2.

X.

Sin neuer Modus der Jugendvergiftung.

Die Verbreitung von Schund- und Schandliteratur

unter der Jugend durch gewiſſenloſe Verleger und Schrift

ſteller iſt gerade in dieſen Blättern ſchon öfter entſprechend

gekennzeichnet worden. Das ſchmähliche Geſchäft findet aber

immer neue Tricks, und auf einen ſolchen möchte ich hier hin

weiſen. Ein hieſiger Buchhändler ſtellt neben den bekannten

erotiſchen und ſexuellen Schmutzſchriften in ſeinen Schau

fenſtern auch ernſte wiſſenſchaftliche und belletriſtiſche Werke

aus, wie Forels Sexuelle Frage und Diderots Aonne und

zeigt durch angeheftete Zettel an, daß er dieſe Bücher für

20 Pfennige die Woche verleihe. Es iſt klar, daß dieſer

Biedermann, der ſicher Kollegen hat, dabei nicht auf

erwachſene Kunden und Leſer rechnet, die, um ſich zu

belehren und unterrichten, nach ſolchen Büchern greifen,

ſondern auf unreife und halbwüchſige Knaben und

Mädchen, die eine ſchädliche Aeugier befriedigen wollen.

Es iſt geradezu empörend, daß ſich gegen ſolche Alieder

tracht nichts tun läßt. Dr. P.

26- 2.

X

Definition des Cheaters.

Seitdem ſich die Komödianten aus Bohemiens zu

wohlſituierten Philiſtern gewandelt haben, und das Theater

ein regelrechter kaufmänniſcher Betrieb geworden iſt, gilt

es ſogar bei manchen ernſthaften Menſchen für einen

Kulturfaktor. Wenigſtens in deutſchen Landen. Die Eng

länder betrachten das Theater als einen Sammelpunkt

der Geſellſchaft, und in Frankreich iſt ein Theaterraum

niemals etwas anderes als ein Salon, und ſein Beſuch iſt

eine Form des geſellſchaftlichen Verkehrs im Winter. Die

Franzoſen plaudern freilich über das Theater in demſelben

Ton, in dem ſie über andre Dinge des Lebens ſprechen,

aber die engliſchen Zeitungen berichten über eine

Theateraufführung nie anders als über ein Lokal

ereignis. Weit größere Aufmerkſamkeit als den Vor

gängen auf der Bühne widmen die Aeporter der großen

engliſchen Journale dem Zuſchauerraum, und die Toilette

der Beſucherin iſt dem Berichterſtatter wichtiger als das

Spiel der Heroine. Ich glaube nicht, daß die engliſchen

Theaterreporter weniger vom Theater verſtehen als die
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deutſchen Kritiker, wenn ſie auch Schauſpieler und -ſpiele

rinnen und Stücke und Autoren nicht in Grund und

Boden verdonnern. Die deutſche Kritik iſt gelehrt, und

jeder deutſche Theaterreferent, der etwas auf ſich und

ſeine Zeitung und ſein Publikum hält, iſt gewohnt, den

Schauſpielern, dem Autor, dem ARegiſſeur und dem Direktor

ſeine Meinung zu ſagen. Die Direktoren hören dieſe

Meinung zuweilen ſehr gern. Aicht ſelten kommt es vor,

daß ein Theaterdirektor die günſtigen Kritiken ſammelt,

ſie öffentlich ankündigt und ſich mit ihnen geradezu ins

Bett legt. Seine ganze Kalkulation baut ſich auf guten

Kritiken auf. Ich kenne keinen einzigen Direktor, der ſich

darüber je beſchwert hätte, daß er und ſein Theater zu

günſtig beurteilt worden ſei. Es ereignet ſich zuweilen

ſogar, daß einem Direktor eine ſcharfe Kritik gegen einen

Schauſpieler oder eine Schauſpielerin ſehr lieb iſt. Ich

kenne ſolch einen Pappenheimer. Wann er einen Mimen

an die Luft ſetzen wollte, beſtellte er ſich bei einem be

freundeten Kritiker eine böſe Kritik gegen ſeinen Mißgünſt

ling, und mit Hilfe dieſer Kritik wurde er den Schau

ſpieler, den er nicht mochte, ſpielend leicht los. Im allge

meinen aber ſind Theaterdirektoren gegen ſchlechte Kritiken

überaus empfindlich, und der tüchtigſte Theaterreferent

– der tüchtigſte iſt immer der, der am meiſten lobt – wird

ſofort zum unfähigſten Geſellen, wenn er das geringſte

beanſtandet. Da wird das größte Schaf unter den Direk

toren zu einer Hyäne. Ein Leipziger Theaterdirektor ver

bot ſogar vor kurzem einem Kritiker ſein Theater. Er

verbot dem Kritiker, ſich ins Parterre zu ſetzen, ſtill und

ruhig ſeine Eindrücke zu ſammeln und nach acht oder zehn

Tagen in ſeiner Wochenſchrift darüber ſeine Meinung zu

ſagen. Als ſich der Mann eines Tages wieder einen Sitz

kaufte, um ſich die Sehenswürdigkeiten jener Bühne zu

betrachten, ließ er ihn ſogar im Zuſchauerraum durch die

Polizei verhaften, und verklagte ihn außerdem wegen

Hausfriedensbruchs. Und merkwürdigerweiſe erhob die

Staatsanwaltſchaft in Leipzig die Anklage, und ein Leip=

ziger Gericht verurteilte den verbrecheriſchen Aedakteur

und wegen Teilnahme am Hausfriedensbruch auch ſeinen

Verleger. Wegen Hausfriedensbruchs! Obwohl ſich der

Mann ohne irgend eine Bemerkung auf ſeinen Platz ſetzte.

Bisher dachte ich immer, das Theater ſei ein öffentliches

Gebäude, das gewiſſen polizeilichen Vorſchriften unter

worfen ſei, die für den Direktor gelten. Eine Polizeivor

ſchrift iſt auch, daß man in den meiſten Theatern nicht

rauchen darf. Daß man ein Theater auch nicht abſprechend

beurteilen darf, iſt eine ganz neue Aegel, die wieder be

weiſt, daß in Deutſchland nicht alles, was nicht verboten

iſt, auch als erlaubt gelten darf. Im Gegenteil: da es

nicht ausdrücklich erlaubt iſt, eine Theateraufführung

ſchlecht zu finden, iſt dergleichen ſtreng verboten. Auch

andere öffentliche Gebäude darf der deutſche Staatsbürger

nicht ungünſtig beurteilen. Wer mit einem Bade, das er

in einer öffentlichen Badeanſtalt genommen hat, nicht zu

frieden iſt, darf dieſe Unzufriedenheit immerhin zu ſich

ſelbſt äußern. Er macht ſich aber entſchieden eines Haus

friedensbruches ſchuldig, wenn er ſeine Unzufriedenheit in

einer Zeitung äußert und in die Badeanſtalt eintritt mit

dem ſtaatsgefährlichen Gedanken, in ſeiner Zeitung zu

erzählen, daß es in der Badeanſtalt nicht hygieniſch zu

gehe. Auch andere öffentliche Orte dürfen nicht als un

hygieniſch bezeichnet werden.

Ernst Egon Friedegg (Wien).

Die gefährlichen Millionäre.

ie Sterne funkelten wie ganz neue Soldatenknöpfe,

H und wir fuhren langſam unterm großen Luft

ballon durch die ſtille Julinacht. Das iſt ſchon

drei Jahre her. Ich ſaß mit Herrn K. in der

Gondel, und wir ſprachen über die Lenkbaren. Herr K.

ſagte gravitätiſch: „In drei Jahren ſind wir ſo weit, daß

Zeppelin von Friedrichshafen nach Berlin fahren kann.

Und was dann folgt, iſt das Ungeheuerliche. Die Lenk

baren werden dann bald ſchockweiſe hergeſtellt werden.

Millionäre ohne Lenkbare gibt's dann nicht mehr. Aber–

ich bin ein alter Schwarzſeher; ich ſehe immer nur die

böſe Kehrſeite des Glänzenden.“ Ich fragte ganz naiv:

„Ja, wie ſieht denn dieſe böſe Kehrſeite aus?“ Da lachte

Herr K. ſehr bitter auf und ſagte heftig: „Sie ahnen

gar nichts. Sie überlegen ſich gar nichts. Wenn die

Millionäre im Lenkbaren fahren können, ſo können doch

auch Verbrecher im Lenkbaren fahren. Das müſſen Sie

doch zugeben, nicht wahr?“ Ich fragte hiernach wieder

ganz naiv: „Was ſollen denn die Verbrecher im Lenk

baren anfangen?“ Und Herr K. erwiderte ganz ernſt:

„Dynamit können uns die Verbrecher auf den Kopf

werfen, und zwar – zentnerweiſe. Und ſie können das

Dynamit genau dorthin werfen, wohin ſie's gerade werfen

wollen. Und dieſes Dynamitwerfen iſt, wenn's in

dunkler Aacht geſchieht, nicht einmal mit Lebensgefahr

verbunden. Das müſſen Sie doch zugeben, nicht wahr?“

Jch ſah das natürlich nicht ſo ohne Weiteres ein und

ſagte das. Da wurde der Herr K. ſehr heftig und rief

in die ſtille Julinacht hinein: „Sie ſehen ebenſo wenig

ein wie die andern Menſchen. Denken Sie denn: die

Terroriſten werden ſich nicht der Luft bemächtigen?

Glauben Sie denn, daß ſich dieſe Verbrecher immer nur

auf der Erde ihre Schandtaten leiſten werden, während

die ſo bequem vom Lenkbaren aus von oben herab

möglich werden? Das können Sie nicht einſehen?“ Ich

meinte ganz ruhig dazu: „Aa, ſo ſchlimm wird's ja nicht

werden. Erdbeben, Krieg und Peſt hat die Menſchheit

überſtanden – warum ſollte ſie denn bei dieſen Luft

attentaten gleich ganz und gar aus der Faſſung geraten?

Außerdem – der Luftſport wird doch nicht gleich ſo

billig ſein, daß ſich die Terroriſten mit vielen Lenkbaren

verſehen können.“ Abermals lachte Herr K. ſehr bitter

auf und ſagte ſcharf: „Wenn die Terroriſten keine

Millionäre hinter ſich haben, dann ſind ſie ganz beſtimmt

nicht gefährlich. Sie werden aber Millionäre hinter ſich

haben. Haben Sie noch nicht gehört, wie ſich dieſe reichen

Herren in Paris amüſieren? Wenn die bezecht ſind,

ſchlagen ſie alle Möbel des Lokals kurz und klein –

alle Gläſer und Teller – Fenſterſcheiben, Öfen und

Türen. Solche überreizten Herren werden aber für die

Terroriſten zu haben ſein. Und das iſt das Gefährliche.

Die verrückten Millionäre ſind für die Menſchheit das

Gefährlichſte.“ Da mußte ich herzlich lachen und ſagte:

„So können Sie alle Menſchen für gefährlich erklären.

Jeder Menſch kann verrückt und dem lieben Aächſten

gefährlich werden. Warum die Millionäre ganz be

ſonders gefährlich ſind, ſehe ich nicht ein.“ Herr K. machte

da ein verſchmitztes Geſicht und flüſterte ganz leiſe, als

wenn wir Lauſcher zu fürchten hätten: „Blech iſt das, was

Sie ſagen. Luftattentate koſten viel Geld. Wenn das

nicht da iſt, ſind ſie unmöglich. Das Geld aber kann nur

von verrückten Millionären zu Attentaten gegeben werden.

Andre Leute haben doch nicht das Geld dazu. Demnach

ſind doch nur die verrückten Millionäre gefährlich. Die

vernünftigen ſind natürlich nicht gefährlich. Und die

gewöhnlichen AMenſchen ſind, ſolange ſie nicht ſehr viel

Geld haben, auch nicht gefährlich.“ Dieſe Anſichten

erſchienen mir ſchließlich gar nicht ſo unlogiſch, aber ich

wollte mich dieſer Logik nicht fügen. Wir ſprachen noch

bis zum Morgengrauen davon. Und erſt ein gewaltiger

Sonnenaufgang brachte uns vom Thema ab. Ich aber

habe dieſes Geſpräch in den letzten drei Jahren nicht ver

geſſen können oft träume ich davon – und im Traume

geht dann alles wüſt durcheinander – Bankhäuſer werden

geſprengt – ein Aegen von Goldſtücken fliegt über die

Stadt uſw. uſw. KOaul Scheerbart.
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Cook der Unbelohnte.

Die Frage ging durch manch Jahrhundert:

Wie man den kühlen Pol bereiſt?

ANun zeigt ſich faſt kein Menſch verwundert,

Daß Cook alldort zur Aacht geſpeiſt.

Kein bischen Lärm wird wo geſchlagen,

Kein Menſch will ſich verrückt betragen –

Es murmelt bloß der Europä'r:

„Es freut mich ſehr.“

Im Grunde aber iſt's ihm wurſtig,

Er ſieht: das Ding hat wenig Zweck.

Der AMenſch iſt zwar eroberungsdurſtig,

Allein was tut er mit 'nem Fleck?

AMan kann nicht mal dort Aeichstag wählen,

ANicht mal die Aeichsfinanzen zählen,

Auch kein Kanönchen geht dorthin –

Was hat's für Sinn?

Herr Cook wird alſo kaum geprieſen,

Obgleich ſo wild ſein Tatenſturm –

Auch iſt die Sache nicht bewieſen,

Er iſt weiß Gott ein Unglückswurm.

Er ward der Journaliſten Speiſe,

Sein Fähnchen treibt im Aordpoleiſe . . .

Vielleicht reiſt er noch mal hinauf

Und hängt ſich auf.

Terentius.

Meue Bücher.

Alle der Redaktion zugehenden Bücher, Broſchüren u. ſ. f. werden an

dieſer Stelle aufgeführt. Die Beſprechung bleibtdem Ermeſſen der Redaktion

vorbehalten. Eine Rückſendung eingegangener Werke kann nicht ſtattfinden.

Wlalter von Molo: Die unerbittliche Liebe. Aoman.

Verlag: Schuſter & Loeffler (Berlin).

Einen wilden Totentanz der Liebe möchte ich dieſes

mit röteſtem Herzblut geſchriebene, anklägeriſche und doch

pantheiſtiſch verſöhnlich ausklingende Buch nennen. Der

uraltewige Liebesſchrei der Menſchheit wird hier in ſeiner

ganzen animaliſchen Triebwildheit laut; die unerbitt

lichen Konſequenzen jener blinden, echten Leidenſchafts

liebe, die ſich ſo gern die „freie“ Liebe nennt, werden an

dem Beiſpiel der Gemeinſchaft zweier hart um das täg

liche Brot kämpfender Menſchen aufgezeigt. Aber da

neben geht – leider in der ſprunghaften, nervöſen

Parallelität aller nur einbändigen, (weil „mehr gekauften“)

Bomane! – die Geſchichte der Liebe des typiſchen, reichen

Parvenüs und der in dem Ehejoch mit dem Zahlen

menſchen verſchmachtenden Frau „de trente ans“. Aur

loſe Fäden ſpinnen ſich von jenem eigentlichen Helden

Paar des Atomanes zu dieſem; aber das eine große

Aätſelweſen der Aatur, das Kind, bildet das pſycholo
giſche Bindeglied. Und ſo alt auch die Gegenſätzlichkeit

dieſer beiden Liebespaare, ſo abgeklappert das Motiv

ſein mag, hier wirkt doch die Gegenüberſtellung der ver

geblich kindererſehnenden Geſellſchaftspuppe und der von

Frühgeburten ſchwer heimgeſuchten Mutterfrau aus dem

ärmlichen Wittelſtande wie eine fürchterliche Anklage

gegen die Unerbittlichkeit der Liebesgeſetze, der Liebes

tyrannei. Eine heiße Sehnſucht nach freierer Familien

weltanſchauung durchglüht dieſes Buch, dem die moderne

Frauenrechtlerei nur das äußere Gerippe zu ſein ſcheint

für die Zukunftsgeſtalt der Gleichberechtigung nicht bloß

der Geſchlechter, ſondern auch der Gleichberechtigung von

Eltern und Kindern. Darin beruht zugleich auch die

ſchier unerhörte Kühnheit dieſes Aomanes: in der förm

lich chirurgenhaften Sezierung der immer aufs neue ver

heimlichten Scheu zwiſchen Eltern und Kindern, und die

pſychologiſche Durchführung des Seelenlebens eines

Kindes der ſogenannten Sünde ſcheint mir das Feinſte,

zugleich auch Werſöhnlichſte in dieſem Aomane zu ſein, der

ſpannend geſchrieben iſt, in einem ganz beſonderen Sinne:

die Gewitterſchwüle des Zeugungsaktes in der Aatur

lagert über der Sprache und über der fiebrigen Fort

entwicklung der Geſchehniſſe . . . . Arthur Neisser.

Grete Meiſel-Hess: Die ſexuelle Kriſe. Eine ſozial

pſychologiſche Unterſuchung. AMit Titel und Einband

zeichnung von F. H. Ehmke in Düſſeldorf. Verlegt bei

Eugen Diederichs (Jena). Preis geb. 5 AM. 50 Pf.

In dieſem Buche wird an eine der brennendſten

Wunden der Gegenwart Hand angelegt. Die ſchleichende,

durch die monogame Zwangsehe einesteils und die ſexuelle

Anarchie andernteils hervorgerufene ſexuelle Kriſe der

Gegenwart wird hier in ihren Urſachen und Folge

erſcheinungen unverhüllt bloßgelegt und zugleich Heil

mittel zu ihrer allmählichen Behebung zu geben verſucht.

An erſter Stelle übt die Verfaſſerin eine Kritik der heutigen

Eheverhältniſſe, die ſie mit Aecht als unbefriedigend be

zeichnet, da einerſeits die ſchwere Scheidungsmöglichkeit

unglückliche Verbindungen durch eine wahre Sklavenfeſſel

zuſammengekettet hält, andernteils aber unſere kapitaliſtiſche

Wirtſchaftsordnung das Eingehen glückverheißender Ver

einigungen teils vielfach außerordentlich erſchwert, teils

überhaupt unmöglich macht, oder Paarungen herbeiführt,

die der Raſſe zum Aachteil gereichen. Dadurch aber, Ä
die Ehe heute die einzige geſellſchaftlich anerkannte un

geſchützte Möglichkeit der Lebens- und Sexualgemein

ſchaft darſtellt, werden Millionen entweder ſexuell ausge

hungert oder durch die beſtehende Regelloſigkeit gefährdet,

zahlloſe Glücksmöglichkeiten vernichtet, überdies durch die

Verhinderung wünſchenswerter Zeugungen wie durch die

Schutzloſigkeit außerehelichen Aachwuchſes die Aaſſe

in hohem Grade verſchlechtert. Zur Behebung

dieſes Übelſtandes macht die Verfaſſerin eine Aeihe be

achtenswerter Aeformvorſchläge und zieht insbeſondere

gegen die allenthalbenÄ ſexuelle Lüge mit

großer Unerſchrockenheit und Schärfe zu Felde. ie iſt

ſich deſſen wohl bewußt, daß ohne eine Veredlung der

ſittlichen Anſchauungen, eine Ehrfurcht vor der Zeugung

eine wahrhafte Aeform nicht möglich iſt und warnt aus

drücklich vor unfruchtbaren Aeformverſuchen einzelner, die

an der „kompakten Majorität“ ſcheitern müſſen. Dieſer

hohe moraliſche Ernſt, der die Verfaſſerin auszeichnet,

ſichert ihrer Stimme auch dort achtungsvolles Gehör, wo

man ihr nicht in allen Einzelheiten beizupflichten vermag.

Außerdem berührt an dem Buche eine genaue Kenntnis

der praktiſchen Lebensverhältniſſe und Bedürfniſſe und

eine vollſtändige Beherrſchung des einſchlägigen Materials

angenehm. Die Pſyche des Mannes wie des Weibes iſt

wahr erſchaut. Hier werden keine leeren Schreibtiſch

phantaſien und unreife, himmelſtürmende Phraſen vorge

bracht, ſondern ein reich erfahrener, von ſittlichem Gehalt

erfüllter, die Aot und das noch ungeklärte Verlangen der

Zeit bis in ſeine innerſten Keime erfaſſender Menſch zeigt

ſich am Werke, das reinere und glücklichere Gebäude

künftiger Geſchlechter in ſeinem Grundriſſe aufzuzeichnen.

Der Wert derartiger Bücher beſteht nicht in erſter Linie

darin, wie ſie geſchrieben wurden – und dieſes Buch iſt

gut geſchrieben –, ſondern vor allem, daß ſie geſchrieben

wurden. Das vorliegende Buch, daß den erſten von drei,

die ganze Sexualfrage umfaſſenden Bänden darſtellt, ver

dient daher die herzlichſte Begrüßung und die weiteſte

Verbreitung in allen Kreiſen. Die Sexualreform, die die

Verfaſſerin anregt, iſt allerdings nicht von heute auf

morgen zu löſen. Eben deswegen iſt es ſchon ein nicht

geringes Verdienſt, daß mit ihrem Aufbau endlich einmal

der Anfang gemacht wird. Es läßt ſich der Verfaſſerin
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vielleicht kaum eine größere Anerkennung zollen, als durch

# Äſache daß ihr Werk an jene Worte Aietzſches er

TUTTETT:

Dies iſt kein Buch; was liegt an Büchern!

An dieſen Särgen und Leichentüchern!

Vergangnes iſt der Bücher Beute:

Doch hierin lebt ein ewig Heute.

Dies iſt kein Buch: was liegt an Büchern!

Was liegt an Särgen und Leichentüchern!

Dies iſt ein Wille, dies iſt ein Verſprechen,

Dies iſt ein letztes Brücken-Zerbrechen,

Dies iſt ein Meerwind, ein Ankerlichten . . .

Viktor Wall (Wien).

Von dem ſeine afrikaniſche Forſchungsreiſe ſchildernden

Werke des Herzogs Hdolf Friedrich zu Mecklenburg:

„Jns Jnnerste Hfrika“ (Verlag Klinkhardt & Bier

mann, Leipzig) iſt ſoeben die erſte Lieferung erſchienen,

die die Vorbereitungen der großen Expedition ſowie den

Beginn dieſer am Viktoria-See ſchildert. Durch die Ver

anſtaltung einer Lieferungsausgabe (28 Lieferungen à

AMk. 0.50) will die Verlagsbuchhandlung den weiteſten

Kreiſen die Möglichkeit geben, in den Beſitz des gerade

für uns Deutſche beſonders intereſſanten Werkes zu ge

langen. Das Erſcheinen des Geſamtwerkes, das geh.

Mk. 14.–, geb. Mk. 15.– koſtet, wird bereits für Ende

September angekündigt.

Von Scuard Sngel erſcheint demnächſt im Verlage

der „Concordia“ (Berlin W.30) eine umfaſſende Arbeit über

Goethe, die ſich „Goethe, der Mann und das Werk“ be

titelt. AMan erinnert ſich der Aufſehen erregenden Arbeit

Engels über Frau von Stein; ſein Goethe-Werk wird,

wie der Verlag mitteilt, über eine Aeihe andrer wichtig

ſter Lebensfragen Goethes ganz neue urkundliche

Aufſchlüſſe bringen.

Fr. Alaumann: Ausſtellungsbriefe. Buchverlag

der „Hilfe“, Berlin-Schöneberg. Preis Mk. 3,–.

Arthur Aoeßler: Von Wien und ſeinen Gärten.

Karl Graeſer & Kie. Preis Mk. 2,20.

Paul Langenſcheidt: Im Blütenſchnee. Lieder

des Glücks. 2. Aufl. Verlegt bei Dr. P. Langenſcheidt,

Berlin-Gr.-Lichterfelde-Oſt. Preis Mk. 2,–.

Audolf Czapek: Die neue Malerei. Eine Kultur

ſtudie. Strecker & Schröder, Stuttgart. Preis Mk. 1,60.

G. v. Stokmans: Auf eigenen Füßen. Aoman.

Ä Bachem, Köln a. Ah. Preis geh. Mk. 3,–; geb.

Wilhelmine Mohr: Kinder vor Gericht. Mo

dern-Pädagogiſcher und Pſychologiſcher Verlag, Berlin W.

Preis Mk. 1,–.

Herm.Bahr: Tagebuch. Paul Caſſirer, Berlin W.10.

Preis geh. Mk. 3,–; geb. Mk. 4,–.

Paul Jaeger: Liberale Weltanſchauung. Eugen

Salzer, Heilbronn. Preis Mk. 0,50.

Deutſche Liebeslieder vom zwölften bis

Zwanzigſten Jahrhundert. Ausgewählt von Walter

Weichardt, geſchmückt von Hugo Gugg. Einhorn-Verlag,

München. Preis Mk. 1,75.

Balzacs Menſchliche Komödie. Bd. 5 und 6.

Glanz und Elend der Kurtiſanen. Überſetzt von Felix

PÄ Greve. Verlag der Inſel (Leipzig). Preis geh.

je . 4,–.

Alfred Günther: Phönix. Handzeichnungen,

Dichtungen. Verlag von W. Bonſels & Co.

(München). Preis geh. Mk. 3,–.

Prof. Dr. Aug. Pauly: Wahres und Falſches

an Darwins Lehre. Verlag von Ernſt Reinhardt

(München). Preis geh. Mk. 0,80.

Zur gefälligen Beachtung.

Manuſkripte, Bücher u. ſ. f. ſind nur an die Redaktion

der „Gegenwart“, Berlin W 9. Potsdamer Straße 124,

zu ſenden.

Unverlangt eingeſandten Manuſkripten und Anfragen

iſt Aückporto beizufügen.

Vierteljährlich 4,50 M.

Einzelnummer 40 Pf.

– Durch alle Buchhandlungen und Poſtämter zu beziehen. –

BezugsbeclingungenE Die viergeſpaltene Nonpareillezeile oder deren Raum

koſtet 50 Pf. Vorzugsplätze nach Vereinbarung. .“

Schluß der Inſeratenannahme acht Tage vor Erſcheinen der Nummer.

Hnzeigen:

Patentiert

- - „Agfa“

º Belichtungstabelle

Ä für Tages- und Blitzlicht.
T- -dr

(In einem Instrument.)
A.... Aºrºser
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Die „AGFA“-BELICHTUNGSTABELLE ermittelt

ohne jede Berechnung, durch einfache Schieberstellung,

für jede Platten- und Filmsorte
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die richtige Belichtungszeit

für Blitzlicht

die nötige Menge „Agfa“-Blitzpulver.

Kompendiös. Leicht. Handlich.

à 75 Pfg. durch die Photohändler.

„Agfa“-Platten Extra rapid CHROM0-„ISOLAR“

„Agfa“-Chromo-Platten PlattenÄ

ÄFarbjuij“ ÄÄÄÄ
Momentplatten -

Ohne Gelbscheibe anzuwenden. , Bezug durch Photohändler.

Zweiführende Hotels der Gegenwart!
S-ICDE
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BERLIN

Zlotel der Kaiserhof
Zimmer von 5 Mark an–

mit Bad und Toilette von 12 Mark an

HAMBURG

Zlotel Atlantic
Restaurant Pfordte

Zimmer von 4 Mark an

mit Bad und Toilette von 10 Mark an
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Allgemeiner Deutscher

Wersicherungs-Vereinº. - Preußiſche -

Central-ABodenkredit-Aktiengeſellſchaft -Äum
Kapitalanla

Berlin W., Unter den Linden 34. (ber 68 Ärar.

Genehmigt durch Allerhöchſten Erlaß vom 21. März 1870. (Preuß. Geſetz-Sammlung Ä

für 1870 S. 253 ff.)

Grund-Kapital am 31. Juli 1909: 39,600,000 M. – Pf. Lebens-, Unfall,

Reſervefonds am 31. SºÄ 11,769,444 M. 28 Pf. Haftpflicht
eſchäftskreis. Versicherung.

Die Geſellſchaft hat zum Gegenſtand di thekariſche Belei Grundſtücken, di -

Gewährung Ä # ÄÄÄ Ät Ä. Ä zzÄ.

Prospekte kostenfrei.

Vertreter überall gesucht.

Zugang monatlich ca. 6000 Mitglieder.

Kommunen und öffentliche Landesmeliorationsgeſellſchaften, ſowie die Ausgabe von Zentral-Pfand

briefen und Kommunal-Obligationen auf Grund der gegebenen Darlehne.

Hypotheken-Darlehnsbetrag . . . . . . . . . am 31. Juli 1909: 736.306,124 M. 16 Pf.

Kommunal-Darlehnsbetrag . . . . . . . . . „ „ „ „ 143,999,450 „ 49 „

Umlaufende Central-Pfandbriefe . . . . . . . „ „ „ „ 705,206,450 „ – „

Umlaufende Kommunal-Obligat. . . . . . . „ „ .„

Die Kommunal-Obligationen ſind nach Artikel 74 des Preuß. Geſetzes vom D - -

20. September 1899 Mündel-Papiere, in denſelben dürfen alſo alle mündelmäßig zu verwal- Bei allen Bestellungen
tenden"ÄÄÄ ſchaft beſteh d Präſid d drei Direk

er Vorſtand der Geſellſchaft beſteht aus dem Präſidenten und drei Direktoren, welche s -,

vom Verwaltungsrat gewählt werden, deren Wahl jedoch der Allerhöchſten Beſtätigung durch wolle Id sich gütigst

Se. Majeſtät den König bedarf. (Art. 23, 26.) f d
Die Aufſicht der Staatsregierung wird unmittelbar durch einen von dem Herrn Miniſter Zll (IG Jy egenwart

für Landwirtſchaft, Domänen und Forſten ernannten Staatskommiſſar ausgeübt, demſelben ſind & S & G, . . . .

gleichzeitig die Obliegenheiten des Treuhänders übertragen. g 9 S 9 beziehen! ::::
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und alles Raubwild fangen unfehlbar

Raubwüge Rudolf Weber's WelthBrühmte Fallen

Illustrierte Preisliste über alle Rudolf Weber'schen Erfindungen in Raubtierfallen, Jagdsport- und Fischerei-Artikeln gratis.

R. Weber, k. k. Hoflieferant, Haynau i. Schl. Aelteste deutsche Raubtierfallenfabrik.

M.

Wo11en Sie

ÄW.DITTMAR, MöbelI ren etC.

und Silberwa Berlin C. Molkenmarkt 6. Gegr. 1836.

direkt, billig und gut kaufen, dann

verlangen Sie unsere Offerte.

Formen und Ausführung im engsten Anschluss an

die Wünsche und den Geschmack der Gebildeten unter b6

Belmonte Z)Co. sonderer Berücksichtigung des Künstlerischen. Die Preise

sind sehr billig

Berlin.EF DieÄ hat inÄ In derÄ

Détail-Verkauf: Str. eine dauernde Wohnungs-Ausstellung

Leipziger-Strasse 35a, Ecke Charlottenstrasse und #Ä 9–1 und 3–7 geöffnet ist. Sonntags 12–2.

Königstrasse 46, Ecke Hoher Steinweg.= Abbildungen hiervon gern kostenfrei.

Juweliere, Gold- und Silberschmiede, Die eigenen Fabriken der Firma Berlin 0., Cadiner

Ateliers für Juwelenschmuck und Kunstarbeiten. strasse 20, stehen gern zur Besichtigung offen.

Fabrikation mit elektrischem Kraftbetrieb. – Gold- und Silber-Walz- Wie richte ich meine Wohnung ein? Heft

und Prägewerk. Engros-Export nach allen Ländern. mit er äuternden Abbildungen und Preisverzeichnisse mit

Prachtkatalog mit vielen tausend Illustrationen von Juwelen, Uhren, Abbildungen werden gern kostenfrei gesandt.

Gold- und Silberwaren gegen 1 Mk. franko. Bei Einkauf oder Rück

sendung wird dieser Betrag vergütet. – Speziallisten gratis. d

E

Verantwortl. Redakteur: Dr. Adolf Heilborn, Steglitz-Berlin, Ahornſtr. 10 I. Hermann Hillger Verlag, Berlin W. 9, Potsdamerſtraße 124. -
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Berlin, den 18. September 1909.
38. Jahrgang

Band 7S.

Aote Pſychologie.

inſt in den Tagen, da das franzöſiſche

h Königtum und der Gedanke des Feudal

ſtaates zuſammenbrachen, hat einer der

ethiſch-äſthetiſchen Reviſioniſten der

großen Revolution, Pierre Vergniaud,

in dem Saale, in dem wenige Tage ſpäter der

alte Herrgott depoſſediert wurde, den Jakobinern

mit heller Stimme zugerufen: „Man hat jenes

ſeltſame Syſtem der Freiheit ſich entwickeln ſehen,

nach dem man uns ſagte: Ihr ſeid frei, aber denket

wie wir, oder wir denunzieren euch der Rache

des Volkes. Ihr ſeid frei, aber beuget eure

Aacken vor dem Götzenbilde, das wir beräuchern,

oder wir denunzieren euch der Rache des Volkes;

ihr ſeid frei, aber verbindet euch mit uns, um die

WMänner zu verfolgen, deren Redlichkeit und

Bildung wir fürchten, oder wir häufen auf euch

lächerliche Beſchuldigungen und denunzieren euch

der Aache des Volkes!“ – Er wird ſich immer

wiederholen, dieſer Kampf der Cordeliers und

Jakobiners gegen die Gironde, der Marat und

Aobespierre gegen die Roland, der Condorcet und

Pétion, der Guadet und Genſonne; und immer

werden ſie, die der revolutionären Stimmung

gegenüber an dem Gedanken der Evolution feſt

halten, die Lehre vernehmen, daß es keinen ſo

grimmigen Tyrannen gibt wie den Doktrinarismus

der Maſſe, und daß dort, wo ſie die Wächterin

iſt, die Unduldſamkeit nicht nur gegen das Wort,

nicht nur gegen die Tat, ſondern ſelbſt gegen den

Gedanken am Regimente iſt. „Denket wie wir!

Beugt eure Aacken vor unſern Götzen!“ – ſo

klingt es immer wieder, und auch jetzt in Leipzig,

den Bernſtein und Schippel, den Heine, Braun

und Calwer entgegen; ſo wird es klingen, ſolange

eben die Maſſe in dem Drang nach Freiheit das

Bedürfnis nach der Diktatur empfindet, ſolange

ſie ſich zugleich dagegen empört, regiert zu werden

und doch ſchon ein Gelüſte nach Knebel und

Peitſche hat.

Es iſt kein Zufall, ſondern es entſtammt

einer inneren Aotwendigkeit, daß auf all dieſen

roten Tagen der Kampf um die Freiheit des

ſozialiſtiſchen Glaubens und um das Aecht der

Perſönlichkeit tobt. Es liegt darin eine Art von

verbietet.

Schickſalsnotwendigkeit, faſt ein Spiegelbild der

alten Legende von dem Kampfe der Titanen gegen

die Götter, die in ewigen Händen die Herrſchaft

halten und ſie brauchen, wie es ihnen gefällt.

Franz Mehring hat einſt das uralte Sklavengeſetz

der Demokratie in den rauhen Auf geformt: „Den

Daumen aufs Auge und das Knie auf die Bruſt!“

Es iſt ein Verrat an der Partei und an den

Glaubensregeln des ſozialiſtiſchen Korans, die

eigene Überzeugung zu vertreten; es iſt ein Ver

brechen, das wohl die Strafe der Hungerpeitſche

verdient, das Eduard Bernſtein ebenſo wie das

Ehepaar Braun, wie Göhre, wie Quarck und

Schippel hart an ihrem Leibe büßen mußten. Die

Erde darf ſich nicht drehen, wenn das Dogma es

Einſt hat Friedrich Engels die An

hänger Hegels alſo zu charakteriſieren geſucht:

„Die ganze Hinterlaſſenſchaft dieſes Mannes be

ſchränkt ſich für ſie auf eine pure Schablone und

auf ein Regiſter von Wörtern und Wendungen,

die keinen andern Zweck mehr haben, als ſich zur

rechten Zeit einzuſtellen, wo Gedanken und

poſitive Kenntniſſe fehlen.“ – Friedrich Engels

jener hiſtoriſchhat hier ahnend das Bild

gezeichnet, die jedermaterialiſtiſchen Schule

geiſtigen Entwicklung mit ſchwieligen Fäuſten

entgegentritt, die den Fortſchritt nicht dort

erblicken will, wo Meinung auf Meinung prallt,

die den ſchöpferiſchen Wert des Widerſpruchs

und des Zweifels nicht kennt, die es nicht

ahnt, daß dort, wo die Überzeugung vor dem

Machtgebot ſchweigen muß, die geiſtige Verödung

das Ende bilden wird. Die Spekulation auf die

Gedankenarmut kann dann nur die tönende Phraſe,

den Superlativ, das ſtarke Wort als Erſatzmittel

ſuchen. Und zugleich wird man den Appell an

die Vernunft durch den Appell an die Phantaſie

erſetzen. Immer wieder erblickt man darum die

alten Kliſchees, vernimmt man die hallenden

Worte von Freiheit, Gleichheit, Volk und Tyrann,

Entrechtung und Unterdrückung. Alles, was be

ſteht, das iſt wert, zugrunde zu gehen, ſo lautet

ſtets der Vorderſatz. Den Aachſatz aber hat

Bebel in ſeinem phantaſtiſchen Buche geliefert,

hat Jean Jaurès in die Worte gefaßt: „In der

neuen, von den großen Geiſtern des Sozialismus

vorausgeſchauten Geſellſchaftsordnung wird die
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Gerechtigkeit nicht um den Preis von Lebens

freuden erkauft; die rechte Organiſation der menſch

lichen Kräfte wird ihre produktive Kraft vermehren,

die Pracht der Reichtümer wird den Sieg des

Rechtes bezeugen, und die Freude wird die Ge

rechtigkeit wie mit einem ſtrahlenden Kranze um

geben.“

„Es iſt ein natürlicher und tiefer Haß,

den inſtinktiv die gläubige Maſſe gegen die Zer

ſtörer ihres phantaſtiſchen Glücks, gegen die

kühlen Zweifler empfindet, die ihre Utopien ent

völkern. Das ſind ja die Männer, die ihnen die

beſte Kraft, die Siegeszuverſicht, den Glauben

nehmen, die den Fanatismus, der ſie beſeelt, und

der allein die Wurzel der Erfolge bilden kann, in

ſeiner ganzen Beſchränktheit erweiſen, die das

lallende Wort vom ehernen Lohngeſetz, das ſich

ſo tief in die Phantaſie gedrückt hat, von der

Kataſtrophentheorie, von dem Endziel, von dem

Zukunftsſtaat, in dem nur Milch und Honig

fließen, ja ſogar von der materialiſtiſchen Be

gründung alles Werdens und Vergehens zer

ſtören; die der einfachen Formel, die ſo leicht

begriffen wird, den Hinweis gegenüberſtellen,

daß nur aus ungezählten, einander durch=

kreuzenden Kräften als Aeſultante das geſchicht

liche Ereignis hervorgeht, daß die Probleme

des Lebens ungleich reichhaltiger ſind, als die

dürftige Schulweisheit der Dogmatiker ſich träumen

läßt, ja, daß ſogar das Evangelium der Inter

nationalität nur eine große Lüge bildet. Hier iſt

ſelbſt der große Jean Jaurès ein Ketzer, den die

deutſchen Großinquiſitoren des Gedankens auf

den Scheiterhaufen ſenden ſollten. Denn er, der

Franzoſe, hat die Doktrin des Marxismus mit

den Worten zerſtört: „Es gibt nur eine allge

meine und beſtändige Organiſation, die die

Rechte aller Individuen ohne Ausnahme, nicht

nur der lebenden, ſondern der noch kommenden

Generationen zu ſichern imſtande iſt. Und die

allgemeine, unvergängliche Organiſation, die auf

einem beſtimmten Teil des Planeten alle Fndivi

duen umfaßt, und die ihr Werk und ihre Gedanken

auf die nachfolgenden Geſchlechter erſtreckt, das iſt

die Nation.“ Mit der Statuierung der Mation

als des entſcheidenden Faktors in der Entwicklung

der Menſchheitsgeſchichte wird wiederum eine

große und beſeligende Hoffnung zerſtört, die Hoff

nung auf die Wirkung der aufeinandergehäuften

Maſſen, die durch ihre ungeheure Laſt den be

ſtehenden Bau der Geſellſchaft einſt völlig zer

drücken werden.

Die Maſſe iſt ſtets dogmatiſch, ſie glaubt im

Lande der Müchternheit zu leben und hauſt dennoch

im Lande der Romantik. Sie wird ſich darum,

wenn es zur Abſtimmung geht, ſtets als ſtärker

erweiſen, als die andern, die Intellektuellen, die

Literaten, die ſelbſt den Gedanken der Abrüſtung

bekämpfen, die in der Flotte nicht mehr ein un

würdiges Spielzeug und in den Kolonien nicht

ein Brutneſt aller Gemeinheit erblicken, die ſogar

lehren, daß wir unſre Abſatzmärkte erweitern und

uns die Verbilligung unſrer Aohſtoffbezüge ſichern

müſſen, die ſelbſt vor dem Begriff der Weltpolitik

nicht erſchrecken und die Tatſache predigen, daß

mit der Hochkonjunktur auch die Arbeiterlöhne

wachſen, daß die ganze Lebenshaltung des Prole

tariats geſtiegen iſt, daß die agrariſchen Schutzzölle

keineswegs eine preisſteigernde Wirkung ausüben,

daß der Maſſenſtreik eine romantiſche Torheit iſt.

Dieſe Literaten und Reviſioniſten verletzen die

Religion der Maſſe, dieſen Glauben an das

Unbekannte, dieſe ewige Erwartung des Wunder

baren, dieſe Zuverſicht auch, daß doch eigentlich

ſie, die Enterbten, die liebſten Kinder Gottes ſeien,

denen nicht erſt im Jenſeits, ſondern ſchon hier

auf Erden ihr Recht und ihr Glück werden muß.

Es iſt die gleiche naive Stimmung, die auch

durch all die wunderlichen Phaſen der ruſſiſchen

Revolution dämmerte, und die das Wort des

Hippolite Taine ſo ſtark unterſtrich: daß jede Idee,

bevor ſie in das Gehirn des Volkes übergeht, in

eine Legende übergehen muß, die ebenſo wider

ſinnig wie einfach und den Erfahrungen, Fähig

keiten, Hoffnungen und Befürchtungen der Maſſe

angemeſſen ſein muß. Pathos und Deklamation

bilden die äußerlichen Hilfsmittel, bilden die Walze,

unter der die logiſche Vernunft und die kühle

Berechnung der Tatſachen unbarmherzig zermalmt

werden. AMan glaubt es, wenn von Bebel, dieſem

Märtyrer ſeiner eignen Vernunft, der den

Wirklichkeitsſinn im Fanatismus erſtickt, bewun

dernd in der ſozialiſtiſchen Preſſe geſchrieben wird:

„Er riß die Verſammlung durch alle Höhen und

Tiefen der menſchlichen Gefühle, von Zorn und

Grimm über die ANiedertracht der beſtehenden

Weltordnung zum befreienden Lachen über die

armſeligen Tölpel, die ſich einbilden, die größte

Kulturbewegung der Menſchheit, die Sozialdemo

kratie, niederhalten zu können durch die Zwirns

fäden ihrer Geſetze.“ Man glaubt an dieſe Hymne

und man iſt mit heiligem Zorne erfüllt gegen die

Literaten und Akademiker, die dort drüben in der

Ecke ſitzen, und die über all dieſes Pathos und

all dieſe Deklamationen ſpöttiſche Gloſſen machen,

die vielleicht ſogar, wie ein Mitglied der höfiſchen

Kamarilla über die Bauern der Duma, über

die Gläubigen höhnen, daß „das heilige Vieh“

ſich zu regen beginne.

Auguſt Bebel wird ſtets der Sieger bleiben,

und er wird doch ſeines Sieges niemals froh

werden. Er wirkt auf die Maſſe mit der Poſe

des um die Schultern drapierten ſchwarzen Mantels,

mit dieſen großen, heftigen Geſten, mit dieſen

feurigen Worten von Kampf und Blut und

Opferung, mit dieſer Philoſophie des Traumes.

Aber er wird es nicht verhüten (und auch die

andern nicht, die ihre Argumente durch die

Auppigkeit des Tones verſtärken) daß die Ideen

der Verhaßten, der Akademiker und Literaten, das



Nr. 38 687Die Gegenwart.

Werk der innern Zerſetzung auch dann bis zum

bittern Ende führen, wenn die Mehrheit der

Partei auch tauſendmal die Erde verhindern will,

ſich um die Sonne zu drehen.

Milchproduktion und Überskreuzregel.

Von Dr. Ch. Zell (Berlin).

uf dem Gute meines Vaters melkten nur

Mägde. Um ſo mehr wunderte es

S. mich, daß in den letzten Jahren auf

großen Gütern immer mehr Männer,

ſogen. „Schweizer“, die Mägde ver

drängten. Aun weiß ich ſehr wohl, daß dieſe

Schweizer eine Aeihe von Vorzügen beſitzen, die

den Mägden abgehen; aber es wollte mir nicht

recht einleuchten, daß ein Mann lediglich ſeiner

größern Kraft wegen ſich beſſer zum Melken

eigne. Das letzte wird nämlich in wiſſenſchaft

lichen Werken als Grund dafür angegeben, daß

der Mann beſſer zum Melken paſſe als die Frau.

Sprach ich mit einem Landwirt darüber, weshalb

man den Schweizern den hohen Lohn bewillige,

anſtatt Mägde zu halten, ſo wußte jeder einen

andern Grund dafür anzugeben.

Hierbei fiel mir ein, daß viele Jäger der

Hündin den Vorzug vor dem Rüden geben, da

ſie anhänglicher ſei. Profeſſor Guſtav Jäger hat eine

Unmenge Beiſpiele von andern Tierarten ange=

führt, bei denen die Überskreuzregel gilt, d. h.

bei denen das Männchen unſre Frauen, das

Weibchen uns Männer bevorzugt.*) Beſonders

trifft das zu bei Affen, Papageien, Elefanten uſw.

Da es nun allgemein bekannt iſt, daß ein Stier

ſich viel leichter von einer Magd regieren läßt

als von einem Knechte, ſo ſchien es mir nur eine

natürliche Folgerung, die Überskreuzregel auch

auf die Kuh auszudehnen, und ich verſtand nun,

warum der Mann an ſich zum Melken beſſer

geeignet ſei als die Frau.

Die praktiſchen Engländer und Amerikaner

haben ebenſo wie die Schweizer dieſen Zuſammen

hang längſt erkannt, deshalb melkt dort der Mann.

Denn darüber herrſcht nur eine Stimme, daß die

Milchergiebigkeit von dem pſychiſchen Zuſtande

der Kuh abhängig iſt, da ſie gegebenenfalls die

Milch verhalten kann. (Hieraus geht auch hervor,

daß Melkmaſchinen niemals die „ſeeliſche Zu

neigung“ erſetzen können.) Wenn alſo feſtſteht, daß

der Kuh der Mann ſympathiſcher iſt als die

Frau, wenn es ferner von dem Willen der Kuh

abhängt, die Milch zu verſagen, ſo muß man not

gedrungen hieraus folgern, daß Männer ſich zum

Melken beſſer eignen als Frauen. Es iſt dem=

*) Auch Darwin uud Brehm ſind Anhänger dieſer

Überskreuzregel.

nach ein beklagenswertes Vorurteil, daß es in

Deutſchland eines Mannes für unwürdig gilt zu

melken.

Hat man die Leute erſt einmal auf dieſen

Zuſammenhang geſtoßen, dann kommen ſie ge

wöhnlich nachträglich mit Erlebniſſen, die die

Äberskreuzregel vollkommen beſtätigen. Der Groß

ſtädter ſteht leider heutigestags der Tierwelt ziem

lich fremd gegenüber und hat von dieſem Zu

ſammenhang gewöhnlich keine Ahnung. Aus dieſem

Grunde ſeien noch einige Fälle angeführt, die mir

zu dieſem Thema bekannt geworden ſind. So er

zählte mir kürzlich ein Landwirt folgendes: Wir

hatten zu Hauſe einen Hengſt, der ſo wild war,

daß ſich kein Mann ohne Furcht ihm zu nähern

wagte. Deshalb haben wir oft darüber geſtaunt,

daß er ſich von einer dreiſten Magd ſtreicheln

ließ und dabei ruhig wie ein Lamm war.

Wie mir ein Bekannter mitteilte, beſitzt ein

Freund von ihm ein Pavianweibchen. Dieſes hat

ſeinen Herrn derartig ins Herz geſchloſſen, daß es

durch ſein Gebaren kundgibt, es möchte am lieb=

ſten mit ihm ein Schäferſtündchen abhalten.

Von einer Löwenbändigerin hörte ich, daß

ſie, wie das auch bei Kolleginnen der Fall iſt,

niemals mit Löwinnen auftritt. Dagegen ſind

ihre Löwen gehorſam wie die Schafe. Wie ſie

ſelbſt erzählt, verdankt ſie dieſen Erfolg lediglich

dem Umſtande, daß ſie mit ihren Schülern

„kokettiert“.

Eine weitere Beſtätigung der Überskreuzregel

entnehme ich der Zuſchrift eines Rechtsanwalts.

Er ſchreibt nämlich:

Im alten Badener Schloß oberhalb Baden

Badens befindet ſich in der Schloßwirtſchaft ein

Affe, der jedesmal, ſo oft ſich ein weibliches

Weſen ſeinem Käfig nähert, ſich ſcheu in den

Hintergrund ſeines Käfigs zurückzieht und durch

kein Zureden, insbeſondere auch nicht ſeines Herrn

(des Wirtes), ſich bewegen läßt, an das Gitter

heranzukommen, ſolange eine Frau in der ANähe

iſt. Der Wirt erklärte mir auf Befragen, der

Affe ſei früher von Matroſen erzogen worden und

kenne, da er ſtets auf Schiffen gelebt habe, nur

Männer. Dieſe unzureichende Erklärung be

friedigte mich nicht. Ich lockte, ſobald ich allein

am Käfig war, das Tier ans Gitter und ſtellte

feſt, daß der Affe, der zu mir ganz zutraulich war

und ſich gern ſtreicheln ließ, natürlich weiblichen

Geſchlechts war.

ANoch intereſſanter iſt ein andrer Fall, den

Ludwig Ganghofer kürzlich in einer Jäger-Zeitung

veröffentlicht hat. Ganghofer iſt nicht nur Dichter,

ſondern auch als alter Jäger ein vortrefflicher

Kenner der Tierwelt. Er hatte zunutzen ſeines

Jagdreviers für ſchweres Geld einen Hirſch zwecks

Blutauffriſchung gekauft. Anſtatt jedoch ſeine

ANeigung den Hirſchkühen zu ſchenken, verliebte

ſich der „Michele“ getaufte Hirſch in eine Dienſt

magd. Als er freigelaſſen war, wurde er ein
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ganz gefährlicher Liebhaber. Doch laſſen wir den

Autor ſelbſt erzählen:

„Schon machte der freigelaſſene Hirſch Miene,

ſich über das Almfeld zu entfernen, auf dem die

friſchen Tierfährten zu Dutzenden hin und her

liefen. Richtig ſtreckt er auch den Windfang zu

Boden, fängt zu wittern an – und ſauſt auf der

ſcharfſinnig ausgemachten Fährte unſrer Küchen

magd ſchnurgerade zum Jagdhaus herauf.

Wnunterbrochen ſchreiend, umkreiſt er im abend

lichen Dämmerſcheine den Lattenzaun von Huber

tus und verſucht mit Geweihſtößen den Eingang

in den Hof zu erzwingen. Kein Prügel, der ihm

auf den Rücken geworfen wird, und kein Peitſchen

hieb, den ich ihm über den Windfang appliziere,

vermag den hartnäckigen Verehrer der Hausmagd

aus der ANähe des Zaunes zu verſcheuchen. Wir

ſetzen die Feuerſpritze mit Hochdruck in Gang.

Aber Michele ſcheint ſich unter dem ſauſenden

Waſſerſtrahl ſehr wohl zu fühlen, beutelt nur

manchmal das eiskalte Waſſer aus dem Fell –

und behauptet den Plan.

ANun ſetzen wir – von dem bösartig werden

den Michele im Jagdhaus belagert – alle Hoff

nung auf die Aacht und auf das Hochwild, das

allnächtlich bis zum Zaun des Jagdhauſes heran

kommt. Da ſind gewiß ſchon brunftige Tiere da=

runter! Und die Liebe wird ſiegen!

Aber das gab eine Schreckensnacht!

Seit Beginn der Dunkelheit hörte man den

aufgeregten Michele ununterbrochen rings um den

Zaun von Hubertus ſchreien. – Schreien? Mein!

Das iſt nicht der richtige Ausdruck. Es war ein

ruheloſes Geheul in den ſchaudervollſten Tonarten.

. Auf Steinwurfweite vom Jagdhauſe entfernt

äſten 14 Tiere auf dem Almfeld und ſchreckten

fortwährend bei dem Höllenſpektakel, den Michele

aufſchlug, während er unermüdlich den Zaun ab=

trottete und einen Weg zu der geliebten Haus

magd ſuchte. Die Tiere auf dem Almfeld igno

rierte er vollſtändig. Seine bereits an Irrſinn

grenzende Sehnſucht ſtrebte nur immer nach dem

Kammerfenſter, hinter dem ſeine Dulcinea unter

Stoßgebeten zitterte, und das er unter den

16 Parterrefenſtern des Jagdhauſes mit untrüg

licher Sinnesſchärfe herausgefunden hatte.“

Der wertvolle Hirſch mußte ſchließlich er

ſchoſſen werden.

Es mag uns Menſchen ja nicht gerade ſehr

angenehm ſein, daß die Tiere von ihrer Ver

wandtſchaft mit uns felſenfeſt durchdrungen ſind,

ſo daß den Tiermännchen unſre Frauen und wir

Männer den Tierweibchen begehrenswert erſcheinen.

Aber durch Stillſchweigen läßt ſich eine ſolche

Tatſache doch nicht aus der Welt ſchaffen.

Es iſt mir ſelbſt nicht angenehm, daß ſich in

dem von mir über dieſes Thema veröffentlichten

Buche*) wegen der darin behandelten Frage alles

*) „Unterſcheidet das Tier Mann und Weib?“

(Verlag Concordia, Berlin)

um ſexuelle Dinge dreht. Aber wennj
in unſern Theaterſtücken und in Aomanen ſexuelle

Probleme in einer Weiſe erörtert werden, daß

ſelbſt Junggeſellen dabei erröten müſſen, ſo hat

man keinen Anlaß, ſich von der hier behandelten

Frage aus ſittlichen Gründen fernzuhalten, zumal

die damit in beſtimmtem Zuſammenhange ſtehende

Vermehrung der Milchproduktion von außer

ordentlichem nationalökonomiſchem Intereſſe iſt.

Magallan.

Von Karl Hans Strobl (Brünn).

I.

m 9. September 1522 ſtaute ſich am

Molo von Sevilla eine gewaltige

O Menſchenmenge. Auf den flachen

Dächern ſtanden die Leute Kopf an Kopf,

aufgeregt, erwartungsvoll, eifernd, ein

ander zurufend . . . -

Bunte Farben fluten, Spitzenſchleier wehen,

Fächer klappen auf und zu. Der Himmel lächelt

in Blau und Weiß. Ein Schrei ſchwillt an, läuft

über die Menge hin, erſtirbt. Gelächter. Ein

Straßenjunge, der ſich an einem der eiſernen, ge

bauchten Fenſtergitter in die Höhe gezogen hat, iſt

ausgeglitten und auf die Köpfe der Untenſtehenden

gefallen. In der Menge dreht ſich ein toller

Wirbel. Partiſanen blitzen. Man macht den

Behörden Platz. Die Vertreter des Königs

ſchreiten durch die Gaſſe, an deren Seiten die

Lanzenträger ſtehen, die Vertreter der Stadt

Sevilla, die Hafenbehörde, die Herren vom indi

ſchen Amt. Sie ſchreiten dem Molo zu.

Dort draußen im engen Hafen liegt zwiſchen

den anderen Schiffen, die wie ehrfürchtig ein

wenig zur Seite gewichen zu ſein ſcheinen, ein

Wrack. Eine Karavelle mit morſchen, von

Würmern zerfreſſenen Planken, zerſplitterten

Maſten, notdürftig geflickten Segeln. Die Galion iſt

von den wütendenStürmen dreierOzeane zertrümmert

der AName neben der verſtümmelten weiblichen

Figur am Bug kaum lesbar. Aber jeder Sevillaner

kennt dieſen Mamen und jauchzt ihm zu. Dieſes

Wrack iſt die „Victoria“ und an dieſen Mamen knüpft

ſich wahrhaftig ein neuer Sieg Spaniens, er bedeutet

einen neuen Ruhm des Landes, ſtrahlender als

alle anderen Sonnen. Das Schiff hat eine koſt

bare Ladung der wunderbaren Gewürznelkenheim

gebracht. Zwiſchen den morſchen Planken liegen

viele hunderte von Zentnern des teuren Gewürzes

verſtaut und dieſe Ladung iſt nicht von malaiſchen

oder arabiſchen Zwiſchenhändlern gekauft, ſondern

im Urſprungslande ſelbſt, auf den Molukken ein

genommen worden. Aber noch weit koſtbarer iſt

der Glanz unvergleichlichen Heldentums, der über

Spanien aufgegangen iſt. Dieſes Schiff iſt das

letzte einer Flottille von fünf Karavellen. Weſt
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wärts ausfahrend und immer weſtwärts ſegelnd,

iſt es von Oſten zurückgekehrt. Es hat eine

Durchfahrt im Süden des neuen Feſtlandes auf

gefunden, hat einen vollkommen unbekannten,

ſtillen Ozean durchſchifft und hat die Gewürzinſeln

auf weſtlichem Wege aufgefunden.

Damit iſt der Beweis von der Kugelgeſtalt

der Erde erbracht.

ANicht jeder Sevillaner weiß die Bedeutung

dieſes Beweiſes zu würdigen. Aber jedem pocht

das Herz vor Stolz und Freude. Denn jeder

weiß, welche Gefahren und Mühſeligkeiten dieſe

Seefahrer zu erdulden hatten, daß ſie unabläſſig

das ſtarre, drohende Auge des Todes auf ſich ge=

richtet ſahen und daß ſie den größten Helden aller

Zeiten verglichen werden dürfen. Navigare necesse

est, vivere non necesse est!

Jetzt ſteigen die Seefahrer ans Land. Ein

jubelndes Schreien bricht los. Die Mützen fliegen,

von den Balkonen regnet es Blumen, die Glocken

von der Kirche unſerer lieben Frau Santa Maria

della Victoria und von der heiligen Maria dell'

Antiqua beginnen zu läuten. Aber die Zurück

gekehrten ſchauen nicht rechts und nicht links. Sie

bleiben ernſt und ſtumm. Sie ordnen ſich zu

Paaren. Es iſt ein ſeltſamer Aufzug. Blaſſe

magere Geſichter mit glühenden Augen, die aus

dunklen Höhlen hervorſehen, die Hände, die wie

im Fieber zittern, erzählen von unausdenkbaren

Schrecken. Barfuß, in langen weißen Hemden

mit geweihten Kerzen in den Händen ſchreiten ſie

durch das Spalier, um vor allem dem Himmel

ihren Dank für die wunderbare Nettung abzu

ſtatten. Es iſt ein Zug, der geradenweges aus

den Gefilden des Todes zurückgekommen zu ſein

ſcheint. Ein Zug von ſtumpfgewordenen Menſchen,

die es verlernt zu haben ſcheinen, zu lachen und

ſich zu freuen. Seit vier Monaten, ſeit den

ſchrecklichen Stürmen beim Kap der guten Hoff

nung, iſt die Mannſchaft Tag und Aacht an den

Pumpen geſtanden. Seit viel längerer Zeit haben

ſie keine friſchen Aahrungsmittel genoſſen. Sie

haben es vermieden, die portugieſiſchen Hafen

plätze anzulaufen, denn ſie wollten ſich von Por

tugieſen nicht helfen laſſen, „weil der größte Teil

der Mannſchaft mehr auf Ehre, als auf das

Leben hielt“. Der Hunger und der Skorbut

haben furchtbar aufgeräumt. Endlich haben ſie

doch vor einer der kapverdiſchen Inſeln, Santiago,

verſucht, Lebensmittel einzunehmen. Aber der

portugieſiſche Gouverneur hat zwölf von der

Mannſchaft gefangen genommen. Denn die

Portugieſen wiſſen davon, daß die Spanier einen

neuen Weg nach den Molukken gefunden haben

und ſie wollen verhindern, daß das letzte Schiff

mit der Machricht nach Spanien zurückkehre. Mit

dem Aufgebot der letzten Kräfte der Mannſchaft

iſt die „Victoria“ geflohen.

ANur achtzehn Mann ſind zurückgekehrt.

Achtzehn von zweihundertfünfundſiebzig.

Die beiden erſten im Zuge der Zurückkehren

den ſind Juan Sebaſtian del Cano, der Kapitän

der „Victoria“, früher Schiffsmeiſter auf der

„Concepcion“, und Francisco Albo, ſein Pilot,

der frühere Bootsmann auf der „Trinidad“.

Die Kerzenflammen zucken im Sonnenlicht,

faſt unſichtbar, nur wie verirrte Seelen von

Flammen . . . Von einem Balkon fällt aus der

Hand einer verhüllten Dame ein zierlich gefalteter

Brief vor del Canos Füße. Der Kapitän ſchaut

nicht empor, ſeine Miene verändert ſich nicht, acht

los ſchreitet er über den Brief hinweg, die Aach

folgenden treten das Papier in den Staub. Moch

hat das Leben keine Macht über dieſe Menſchen

gewonnen.

Am Fenſter eines der Häuſer des kleinen

Platzes vor Santa Maria della Victoria ſtehen

zwei Männer. Ein Menſch mit wirren Augen

und ſeltſamen Geſten und ein älterer Mann mit

ſchweren Falten im kummervollen Geſicht. Es

ſind Ruy Faleiro, der Aſtronom, der die Berech

nungen zu dieſer Expedition geliefert hat, und

Diego Barboſa, der Schwiegervater ihres erſten

Führers. Mun erreicht die Spitze des Zuges den

kleinen, heißen Platz vor dem Fenſter. Diego

Barboſa ſtreckt die Hand aus und deutet auf

Juan Sebaſtian del Cano: „Siehe, der Vollender“,

ſagt er und es klingt Bitterkeit und Wehmut,

Schmerz und Trauer in dieſen Worten. Ruy

Faleiro nickt und fährt mit der Hand plötzlich in

die Luft.

Ihm haben die Aufregungen der Expedition,

die Kämpfe um ihr Zuſtandekommen den Verſtand

verwirrt und immer beherrſchender erhebt der

Wahnſinn in ihm ſein Haupt. Diego Barboſa

aber hat ſeinen Schwiegerſohn Magallan ver

loren, ſeine Tochter, die vor einem halben Jahr

geſtorben iſt, als die ANachricht vom Tode ihres

Gatten über Portugieſiſch = Indien nach Sevilla

kam, ſeinen kleinen Enkel und ſeinen Meffen Duarte

Barboſa, der nach Magallans Tod zum Ober

befehlshaber gewählt, aber auf Zebu ermordet

wurde.

Es iſt drei Jahre her, daß in dieſer ſelben

Kirche die feierliche Fahnenübergabe ſtattgefunden

hat. Magallan hat ſie vor dem Bild der Jung

frau knieend aus den Händen des Aſſiſtente von

Sevilla, Sancho Martinez de Leiva, entgegen

genommen und hat beſchworen, die kaiſerliche

Standarte in Ehren zu halten und die Reiſe als

treuer Untertan. Seiner Majeſtät, des Kaiſers

Karl V., zu vollführen. Aun bringt Juan Se=

baſtian del Cano an ſeiner Statt die Fahne zurück.

Magallan aber liegt draußen auf einer der

unzähligen Inſeln dieſer fernen unermeßlichen

Meere, von Wilden erſchlagen.

Die kleine Inſel Mattan im Archipelagus

der Philippinen hat den Tod des größten Ent

deckers aller Zeiten geſehen, ſie trägt heute ein

Denkmal zu ſeinen Ehren.
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Magallan iſt in Wahrheit der größte Ent

decker und der kühnſte Seefahrer aller Zeiten ge

weſen. In ſeiner Perſönlichkeit erreicht der

Wagemut und die Abenteuerluſt ſeines Jahr

hunderts ihren Gipfel. Mit ſeiner Fahrt ver

glichen, ſind die Unternehmungen des Criſtobal

Colon, des Vasco da Gama, des Amerigo Ves

pucci, des Ferdinand Cortes leichte und luſtige

Streiche. Beim Gelingen dieſer Unternehmungen

hat der Zufall oft genug mitgeſpielt, ſie ſind vom

Glück begünſtigt geweſen und ſie ſind unbedacht

unternommen worden, leichten Herzens, weil man

ſich der Schwierigkeiten nicht bewußt war. Ma

gallan aber hat ſeine Fahrt in voller Kenntnis

der hundertfachen Gefahren gewagt, er hat mit

weiten und wüſten Meeren, mit ungeheuerlichen

Entfernungen geradezu gerechnet.

Magallan iſt der beſte Repräſentant der

Menſchheit, die begonnen hatte, zur Entdeckung der

Erde auszuziehen. In ihm ſtrömen alle guten und

alle böſen Säfte ſeines Zeitalters zuſammen und

machen ihn zu deſſen vollkommenſtem Ausdruck.

Was der Colleone unter den Condottieri, Lorenzo

von Medici unter den Fürſten, Luther unter den

religiös Erwachten der Zeit iſt, das iſt Magallan

unter den Entdeckergenies der Renaiſſance.

Die Triebfedern ſeines Weſens und ſeiner

Handlung ſind der Ehrgeiz und die Habſucht.

Ehrgeiz und Habſucht in jener innigen und un

trennbaren Vereinigung, wie ſie ein organiſches

Gefüge haben muß. Ehrgeiz und Habſucht, ein

ander fördernd, ſtützend, anfeuernd. Dieſe beiden

Kräfte geben Magallans Willen die unermeßliche

Spannkraft, ſie geben ſeiner Perſönlichkeit die hin

reißende Gewalt, ſie ſpeichern in ihm Energien auf,

ſich manchmal in furchtbaren Exploſionen ent

(NDEN.

Magallans Wille, durch dieſe Kräfte in

Feuer und Waſſer gehärtet, iſt wie Stahl. Wie

eine ungeheure ſtählerne Welle, die Achſe der

Perſönlichkeit, um die ſich alles dreht, unverrück

bar feſtgerammt, vor allen Erſchütterungen gefeit.

Magallans Pſychologie iſt ſtarres Syſtem, ohne

Schwankungen, ohne Abweichungen, ohne Fehler

möglichkeiten.

Von allem Anfang an ſteht Magallans Bahn

klar vor ſeinen Augen. Von jenem Tage an, da

er, der Sohn eines portugieſiſchen Edelmannes,

als kleiner Junge an den Hof kommt, in eine

aufgeregte, entflammte Atmoſphäre, die alle von

Auhm und Gold trunken macht. Bei der Ent

deckung Amerikas durch Criſtobal Colon iſt Ma

gallan zwölf Jahre alt, bei der Auffindung des

Seeweges nach Oſtindien durch Vasco da Gama

achtzehn. Geographen, Aſtronomen, Mathematiker

ſpielen am portugieſiſchen Hof eine große Rolle

und ſie werden auch Magallans Lehrer. Er lernt

auch den deutſchen Aitter Martin Behaim kennen,

den großen Kosmographen voll genialer Ideen

und trotzigkühner Hypotheſen.

Fn Magallans Seele beginnt es zu gleißen

und ſchimmern. Da iſt dieſes märchenhafte Indien,

auf deſſen Küſten Portugal ſeine Fahnen gepflanzt

hat, dieſes Land, wo Ruhm und Gold zu er

werben iſt. Jenſeits der Gebundenheit und Enge

des höfiſchen Lebens lockt das Abenteuer. Mit

fünfundzwanzig Jahren dient er ſeinem König im

Kampf gegen deſſen neue Untertanen. Er be

teiligt ſich an der Unterdrückung des arabiſchen

Aufſtandes an der afrikaniſchen Oſtküſte, an der

Seeſchlacht vor Diu, in der die Einmiſchung des

Sultans von Wgypten in die indiſchen Angelegen

heiten zurückgeſchlagen wird, an der Expedition

zur Erforſchung und Eroberung AMalakkas. Hier

tut er ſich zuerſt ſo hervor, daß ſein Mame be

ſonders erwähnt wird. Ebenſo mutig als kalt

blütig haut er ſeinen Freund Francisco Serrao

aus einem Gewimmel malaiiſcher Boote heraus

und entſcheidet in einem kleinen Kahn mit vier

Matroſen einen Kampf ſeines Schiffes mit einigen

Dſchunken. Seine Macht über die Mannſchaft

erprobt er kurze Zeit ſpäter, als zwei Handels

ſchiffe bei den Lakediveinſeln auf den Grund ge

raten. Die Kapitäne, die Hauptleute, die vor

nehmen Händler verlieren den Kopf und flüchten.

Magallan aber bleibt zurück, beruhigt die Beſatzung

und veranlaßt die Bergung der Güter auf eine

Karavelle, die den Schiffbrüchigen nach acht Tagen

zu Hilfe kommt.

Er nimmt noch an der Eroberung Goas und

der endgültigen Einnahme Malakkas teil und

kehrt, im Jahre 1512, nach ſiebenjährigem Dienſt

unter den Vizekönigen d'Almeida und d'Albu

quergue nach Portugal zurück.

Dem Drang nach Abenteuern war fürs erſte

Genüge geſchehen. Magallan will ſeinen Ehrgeiz

nun im Strahlenglanz der königlichen Huld be

friedigen. Und wie alle Edelleute, die dem König

gedient haben, erhält er einen Ehrenſold. Zu

nächſt nur 1000 Reis (gegen 7 Mark) im

Monat, ſpäter wegen ſeiner beſonderen Verdienſte

in Indien 1850 Meis (ungefähr 13 Mark). Es

iſt wirklich nur ein Ehrenſold, aber Magallan iſt

ganz zufrieden und verbringt ſeine Zeit mit neuen

Plänen für indiſche Expeditionen. Im Kreiſe

ſeiner Kameraden, ſolcher, die ſchon im Oſten

waren oder von dort kommen, ſitzt er, über die

ſonderbaren Karten gebeugt, mit brennenden

Augen auf die leeren Flecken ſtarrend, die der

Phantaſie alle Spiele geſtatten. Und ſo wird all

mählich doch wieder die Sehnſucht nach dem

Leben des Kriegers wach, die Sehnſucht nach

Seefahrten und Lagerfeuern, nach Gefahren und

nach Beute.

Eine Gelegenheit bietet ſich ihm bald genug.

Portugals chriſtlicher König Dom Manuel will die

Mauren ANordafrikas unterwerfen und rüſtet ein

gewaltiges Heer. Magallan beteiligt ſich an dem

Zug, kämpft und ſiegt und macht Beute nach

Herzensluſt. Aber ſeine Habſucht tritt hier in
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einer Form auf, die vielleicht einige Bedenken er

regen könnte, wenn ſie nicht aus demſelben Über

ſchuß an zügelloſer Kraft entſpränge, wie ſein

Ehrgeiz. Als Anführer eines Streifkorps macht

er mit noch einem Kameraden 800 Gefangene und

erbeutet 2000 Stück Vieh. Hier kommt nun

Magallan auf den Gedanken eines guten Ge

ſchäftes. Er verkauft ſogleich wieder 400 Stück

an die feindlichen Mauren. Damit man aber

nicht hinter dieſe private Abmachung komme,

ſoll er zum Schein verfolgt und überfallen und

dabei ſollen die verkauften Tiere im Dunkel der

ANacht von den Käufern mitgenommen werden.

Fndeſſen wird aber Magallans und ſeines Kame=

raden Geſchäftsgeheimnis doch irgendwie verraten.

Es gibt Vorwürfe und Magallan kehrt, um

weiteren Erörterungen zu entgehen, ohne Urlaub

nach Portugal zurück. Das verſchlimmert nur

ſeinen Fall. Der Oberbefehlshaber führt Klage

und der König ordnet eine Unterſuchung an.

Magallan wird zwar freigeſprochen, aber es ge=

fällt ihm nun doch nicht mehr in Afrika.

Er nimmt nun ſeinen dauernden Abſchied

und erwartet vom König eine Erhöhung ſeines

Ranges und ſeiner Penſion. Das iſt die Maivität

des Selbſtbewußtſeins, das durch ſolche Kleinig=

keiten, wie die Vorfälle in Afrika, nicht vermindert

werden kann. Magallan ſteht auf der Höhe des

Lebens, ſechsunddreißig Jahre alt, kraftvoll, er

probt und dem König zu jedem Dienſt bereit, der

ihm die Möglichkeit gibt, ſich ſelbſtändig zu ent

falten. Er weiß um ſeinen Wert und wartet auf

den Ruf. Aber er wartet vergebens, der König

will nichts von ihm, er hat keine Verwendung für

dieſe Fülle von Energien, er hat nicht einmal

Anerkennung für vergangene Verdienſte.

Magallan wartet umſonſt auf die Erhöhung

des Ehrenſoldes. Da kommt eine tiefe Erbitterung

über ihn. Sein ritterlicher Ehrgeiz lodert im

Feuer der Aache. Rache an dieſem König, der

nicht weiß, was er an Magallan beſitzt.

Und nun tritt die große Wende in ſeinem

Leben ein.

Graf Poccis Kaſperlkomödien und die

Marionettenbühne.

Ein Beitrag zur Geſchichte des Puppentheaters.

Von Joſeph Hug. Lux (Dresden).

er erſte Anblick der Münchener Mario

nettenbühne, die bekanntlich ein eigenes

Gebäude hat, war für mich faſt eine

Enttäuſchung. Ich hatte vor einigen

*SP Jahren in einem ſalzburgiſchen Ort der

Vorſtellung eines herumziehenden Puppenſpielers

beigewohnt, der mit ca. 80 cm hohen, grotesk ge

ſchnitzten Puppen den „Don Juan“ ſpielte. Das

Groteske in der Gebärde, im Ausdruck, im ge

ſprochenen Wort hob die Darſtellung weit über

das Wirkliche hinaus und gab dieſen Puppen

gleichzeitig wieder ein faſzinierendes Leben, das

ſtärker war, als der Realismus auf der Bühne

je ſein kann. Die beſondre Kraft jenes Puppen

theaters beſtand darin, daß es auf den Wetteifer

mit der Wirklichkeitserſcheinung verzichtete; es

gewann eine ſo große Lebenswahrheit und illuſio=

näre Gewalt, weil es ſich nur der in der

Sache liegenden ſtiliſtiſchen Mittel bediente und

in dem Kleinen jede Form ſo groß als möglich

wählte. Das brachte mit ſich, daß die Kleinheit

überlebensgroß wirkte. Das habe ich auch in

Papa Schmids Marionettentheater in München

erwartet. Leider ſind die Maßſtäbe in München

viel zu niedrig gegriffen. Der Bühnenausſchnitt

iſt allzu klein geraten, was man für die hinteren

Zuſchauerreihen bedauern darf, und die Figuren

ſind ganz aufs Miedliche, Zierliche geſtellt und

ſehen in einiger Entfernung ſchon winzig aus.

Spielerei. Zwar ſind ihre Größen nach menſch

lichen Proportionen im Einklang mit der Bühnen

höhe; aber gerade die Übertragung menſchlicher

Proportionen auf ſo kleine Verhältniſſe erſcheint

mir als ein Grundfehler. Je kleiner die Bühne,

deſto größer müßten die Figuren ſein, um die

Kleinheit vergeſſen zu laſſen. Die Größen müſſen

hier, der künſtleriſchen Wirkung zuliebe, geradezu

im umgekehrten Verhältnis zur Matur ſtehen, erſt

dann wirken ſie natürlich. Ein Puppentheater iſt

nur dann wahr, wenn es draſtiſch iſt; es charak

teriſiert nur, indem es übertreibt, es ſteigert ſich

zur Größe nur durch die Kühnheit der Groteske,

die ſich auch in Proportionen ausdrückt. Bedenk

lich iſt es ſchon, daß im Münchener Marionetten

theater Operngläſer gereicht werden. Das allein

deutet einen Mißſtand an, der wahrſcheinlich noch

gar nicht erkannt iſt. Er liegt an dieſem künſt

leriſchen Gebrechen, ganz abgeſehen davon, daß

das Marionettentheater in erſter Linie, wenn auch

nicht ausſchließlich, für Kinder da iſt, und daß

man Kindern Operngläſer nicht in die Hand gibt,

ſelbſt dann nicht, wenn die Szenen ſchlecht wahr

zunehmen ſind. Als weiterer Verſtoß gegen die

künſtleriſchen Geſetze, die in der Eigenart dieſer

Sache liegen, erſcheint es mir, daß die Koſtüme

und die Ausſtattungen allzu ängſtlich mit der

Wirklichkeit konkurrieren. Das Empire beherrſcht,

wie in der Mode und auf der großen Bühne, auch

dieſe kleine Szene. Dadurch empfängt dieſes

Marionettentheater ein wenig den Stempel eines

kleinen Modells für eine große Bühne, was ent

ſchieden eine Beeinträchtigung iſt und zur völligen

Verkennung der ſelbſtändigen Geltung des Puppen

theaters führt. Auf dieſe Weiſe wächſt alles Kleine

ins Kleinliche anſtatt ins Größenhafte. Gerade

das Gegenteil müßte getan werden. Die Wirk

lichkeit kommt nur inſofern in Betracht, als die

kleine Bühne ihre Überlegenheit an ihr zeigen
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kann, indem ſie ſie verhöhnt, verzerrt, ins Bur

leske wendet und ſo dem Gelächter preisgibt.

Dasſelbe gilt für das Münchener Künſtler-Puppen

theater, das ſich vor drei Jahren auf der ANürn

berger Ausſtellung produzierte und ſeither in allen

deutſchen Städten auf Gaſtrollen erſcheint. Ob es

mit Papa Schmids Theater identiſch iſt, weiß ich

nicht, es iſt für dieſe Frage auch belanglos. Im

Weſen iſt es dasſelbe.

Und doch! Auch dieſes kleine Spiel übte

trotz ſeiner mir ganz offenbaren Gebrechen eine

zauberhafte Wirkung, vor der man hilflos wird.

Einmal paſſierte etwasganzGroßartiges. EineTanz

einlage wurde gemacht, zwei kleine Balletteuſen in

Tarlatanröckchen traten auf. Der Tanz war das

Schönſte, was ich auf der kleinen Bühne über

haupt geſehen habe. Er war ſo ſchön, weil er in

Wirklichkeit überhaupt nicht getanzt werden

kann. Er kommt im Leben nirgendwo vor, – nur

auf der Marionettenbühne. Das iſt das Ent

ſcheidende. Wenn man das auch von dem andern

Spiel ſagen kann, dann iſt das Ziel erreicht.

Beim alten volkstümlichen Marionettenſpiel war

es der Fall. Man denke an das Puppenſpiel,

das Don Quijote geſehen hatte. Man muß der

Vorſtellung eines Marionettentheaters beigewohnt

haben, um das Abenteuer Don Quijotes mit dem

Puppenſpieler zu begreifen. In der Schenke ſtand

der Puppenkaſten, fertig und abgedeckt, mit brennen

den Wachskerzchen beſteckt, hübſch und glänzend

anzuſehn, und Meiſter Peter regierte die Draht

puppen, während vorne ein junger Mann mit

einem Stäbchen auf die Figuren zeigte und die

Geheimniſſe des Spiels erklärte. Das Drama,

franzöſiſchen Chroniken und ſpaniſchen Romanzen

entnommen, handelt von der Befreiung der Meli

ſendra durch ihren Gemahl, Herrn Don Gaiferos,

Gaiferos bei dem Brettſpiel ſaß,

Und Meliſendra ganz vergaß.

Die Zeitgeſchichte ſpiegelt ſich in der kleinen

Bühne, Karl der Große und der raſende Roland

gehen über die Szene; der Waffenlärm der

AMaurenkämpfe hallt nach, und an herzerquickenden

Prügeleien iſt kein Mangel. Es regnet Hiebe.

Gaiferos hat die ſchöne Meliſendra aus der Ge

walt der Mauren befreit, Lärm und Getümmel

erhebt ſich hinter den Fliehenden: das Mauren

volk. Das konnte Don Quijote nicht länger an

ſehen. „Alimmermehr werde ich zugeben, daß,

ſolang ich lebe, vor meinen Augen einem ſo be

rühmten Aitter und herzhaft Liebenden wie Don

Gaiferos Gewalt angetan werde. Haltet ein, Ihr

Lumpengeſindel!“ Schrie es und hieb mit dem

Schwerte ein, zerſchmetterte, köpfte, verſtümmelte,

zerſtückelte, als ob es nicht Puppen wären, ſondern

ein wirkliches Maurenheer. Sancho Panza be

teuerte, nie habe er ſeinen Herrn ſo wütend und

zornig geſehen.

Dieſer tragikomiſche Ausgang iſt durchaus

nicht allein der etwas ausſchweifenden Phantaſie

des fahrenden Ritters zuzuſchreiben. Wenn der

Puppenſpieler verſichert, ſechzigtauſend nagelneue

Sachen gäbe es in ſeinem Kaſten zu ſehen, ſo war

er noch nicht allzu unbeſcheiden. Er hätte auch

ſagen können, ſein Kaſten ſei das Reich der un- .

begrenzten Möglichkeiten. Wirkungen lägen darin

verborgen, die von keiner großen Schaubühne er

reichbar ſind. Ein Puppenſpiel iſt mehr als bloßes

Kinderſpiel. Der Geiſt Don Quijotes lebt darin

bis zum heutigen Tage. Während das große

Theater immer größere Wirklichkeitstreue ſucht

und ſolcherart die Grenzen des Darſtellbaren ver

engert, hält ſich das Puppenſpiel mit ſeinen unzu

länglichen Mitteln von dem Wettbewerb fern zu

gunſten größerer Flluſionsmöglichkeiten. Seine

Vollendung liegt in der Unzulänglichkeit. Die

Gliederpuppen ſind ganz allgemeine Größen,

menſchliche Gleichniſſe ohne Perſönlichkeitswert,

Symbole. Alle Märchenkünſte machen ſie wahr.

An den Abſichten der Dichtung können ſie nichts

verderben. Sie laufen nie Gefahr zu vergeſſen,

daß ſie bloß Stoff ſind, unbelebte Materie, keinen

andern Geſetzen unterworfen, als denen ihrer

Matur und ihres Spiels. Sie haben zum Glück

für die Darſtellung kein eignes Bewußtſein. Sie

haben eine Seele, die phyſikaliſches Geſetz iſt und

Schwerpunkt heißt, der ſich im Innern der Puppe

befindet. Jede Bewegung, jede Erſchütterung

dieſer Seele löſt ein rhythmiſches Spiel der

Glieder aus, pendelartige Kurven, die ſich um den

Körper beſchreiben. So klingt jede Bewegung in

Harmonie aus: jede Linie iſt Wohllaut, Schritt

und Gebärde iſt Tanz, ſichtbare Muſik. Und weil

alles auf ganz natürliche, einfache Weiſe geſchieht,

liegt eine Unſchuld in dieſen Bewegungen, die,

wie Heinrich v. Kleiſt ſagt, nur Körpern zukommt,

die entweder gar kein Bewußtſein haben oder ein

unendliches. An Drähten gehoben, iſt der Glieder

mann antigrav, wie ein Gott, der Erdenſchwere

entlaſtet, von geheimnisvollen Kräften bewegt und

befähigt, Dinge zu verrichten, die dem Sterblichen

verſagt ſind. Das Wunder, die Lüge und wohl

auch die Satire fanden im Marionettentheater die

überzeugendſte Darſtellung, und es hat Epochen

gegeben, da die elendſten Figuren mehr Erfolg

hatten, als die beſten Schauſpieler ihrer Zeit. Die

heiligen Myſterien, Rabelais, Gargantua und

Pantagruel, die Fauſtſage gehörten zum belieb

teſten Mepertoire und fanden ein begeiſterungs

fähiges und dankbares Publikum. Goethe, der

im Puppenſpiel auf der Frankfurter Meſſe 1773

die lebhafteſte Anregung zur Fauſtidee gefunden,

ſpricht noch im Alter mit Wärme von dem kleinen

Theater. Die freundlichen Erinnerungen ſeiner

Knabenzeit gehören dem Puppenſpiel an, das ein

Freund des Hauſes gefertigt und der Familie

zum Weihnachtsgeſchenk gemacht hat. Ein billiger

Stoff ward verwendet: David erſchlägt den

Goliath. Das Staunen bei der erſten Vorſtellung

war groß, ſpäter kam die Luſt des Forſchens
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„Wie das zugehe? war jetzt mein An

Daß die Puppen nicht ſelbſt redeten, hatte

hinzu.

liegen.

ich ſchon das erſtemal geſehen, daß ſie ſich nicht

ſelbſt bewegten, vermutete ich auch; aber warum

das alles ſo hübſch war? Und es doch ausſah,

als ob ſie ſich ſelbſt bewegten und ſelbſt redeten.

Und wo die Lichter und die Leute ſein mochten?

Die Sehnſucht war mächtig, zugleich unter den

Bezauberten und Zauberern zu ſein, zugleich die

Hände im verſteckten Spiel zu haben und als Zu

ſchauer die Freude der Illuſion zu genießen. Die

kleine Truppe wurde gemuſtert, König Saul im

ſchwarzen Sammtrock mit der goldenen Krone ſah

ſteif und pedantiſch aus. Jonathan mit glattem

Kinn und ſeinem gelb und roten Kleid und Turban

ſah artiger aus. Der Prophet Samuel trug einen

Leibrock, deſſen Schillertaft einem alten Kleide der

Großmutter entnommen war. Bald ging's an ein

Umgeſtalten. Die Puppen ſollten bewegliche

Kleider haben. Man trennte die Läppchen vom

Leibe und ſchaffte eine winzige Theatergarderobe

an, wo die Aeifröcke der Damen nicht vergeſſen

waren.“ Auch hier liegt eine Warnung. Der

Maturalismus führt über die Grenzen des Spiels,

und die Erweiterung der Pläne zerſtörte den Grund

des kleinen Gebäudes. Das Puppenſpiel hat

eben auch ſeine Wſthetik, ſeinen eigenen Stil.

Daß gerade in dem kleinen Rahmen und mit

den harmloſen, primitiven Mitteln ſich die un

geheuerſten Dinge darſtellen laſſen, daß Mächte

beſchworen werden können, die auf der großen

Bühne verſagen, daß die höchſte Kraft im kleinſten

Maß liegt, ein ungeheurer Zündſtoff, iſt eine

Erkenntnis, die früh genug aufdämmerte und zu

den Verboten führte, die im ſechzehnten Jahr

hundert die Proteſtanten wie die Katholiken gegen

die Puppenſpiele richteten. Aber gerade damals

ſtand das Puppenſpiel in der Blüte und hielt ſich

bis Ende des achtzehnten Jahrhunderts auf gleicher

Höhe. Schon das hohe Altertum kannte die

Gliederpuppen und liebte ſie. In Athen war zu

Perikles Zeit das Theater des Bacchus der

Schauplatz ihrer Handlungen, und Ariſtoteles be

ſchreibt ausführlich die komplizierten Bewegungen,

die dieſe Puppen ausführten.

Es iſt leicht möglich, daß die Marionetten

zur altheidniſchen Gottesdarſtellung zurückführen

und in den Götzen und Götterbildern ihren Ur

ſprung haben. Soviel ſteht feſt, daß zu Römer

zeiten bei den prozeſſionellen Umzügen unter den

großen, grotesken Marionetten jene des Manducus

bekannt wurde, ein Schreckgeſpenſt mit großen

Zähnen und beweglichen Kinnladen, das, aus dem

Range der Götter herabgeſtürzt, als Außknacker

ein verlachtes und verächtliches Daſein führt.

Der AName Marionette kam indeſſen erſt zu Be

ginn des Mittelalters auf. Seit dem zehnten

Jahrhundert fand in Venedig eine jährliche

Zeremonie ſtatt, „la festa delle Marie“, zur Er

innerung an den von den Piraten verübten Aaub

von zwölf Bräuten. Die alsbald wieder befreiten

Jungfrauen wurden durch acht Tage mit großem

Pomp gefeiert. Jedes Jahr wurde die gleiche

Anzahl Marien auf öffentliche Koſten ausgeſtattet.

Die Sache kam ſchließlich zu hoch, man beſchränkte

ſich auf vier, und zuletzt begnügte man ſich mit

der leeren Zeremonie, indem man die Jungfrauen

durch Holzpuppen erſetzte. Der Aame Maria

ging auf die Puppe über und veränderte ſich

durch die der italieniſchen Sprache eigentümlichen

Diminutive, in Marote, Mariotte, Mariole,

Mariette, Marion und endlich in Marionette.

Seit dem zwölften Jahrhundert iſt das

Marionettentheater ein beliebtes Mittel der Volks

beluſtigung und Erbauung. Der Marionetten

ſpieler wird eine typiſche Erſcheinung der Land

ſtraße. Der primitive Apparat, der von den

älteſten Zeiten bis heutzutage im weſentlichen

gleichgeblieben, gab dem Volke einen Zeitſpiegel

für Schimpf und Scherz, im Rahmen der kleinen

Szene eine „affenteuerliche, naupengeheuerliche

Geſchichtsklitterung“, daran der ungewaſchene

Volkswitz ſein Mütchen kühlen und der Weiſe,

der ſich an den Torheiten der Welt krank geärgert,

ſich wieder geſund lachen konnte. Von der zweiten

Hälfte des ſiebzehnten Jahrhunderts an war das

Marionettentheater ſogar hoffähig geworden, und

in den menus-plaisirs Ludwigs XIV. kommt ein

bedeutender Poſten vor für Jean Brioché, den

Puppen-Impreſario und – Zahnbrecher.

Schließlich hatte ſich das Puppenſpiel die

Literatur erobert. Daß Voltaire ein Liebhaber da=

von war, will weniger ſagen, als daß einer der

vierzig Unſterblichen, ein Mitglied der franzöſiſchen

Akademie, es nicht verſchmähte, Theaterſtücke für

die winzige Bühne zu ſchreiben. Wir in Deutſch

land haben einen Meiſter der Marionettendichtung;

es iſt Graf Pocci, der ſeit einem halben Jahr

hundert das Repertoire des Münchener Mario

nettentheaters verſorgt. Dieſe „Kaſperlkomödien“,

die nun in einer dreibändigen ſchönen Geſamt

ausgabe (im Verlag Etzold & Co., München)

erſchienen ſind, haben den Stil, den ich für die

große Marionettenbühne verlange. Wenn man

dieſe Dichtungen für ſich lieſt, losgelöſt von dem

lebendigen Zuſammenhang mit der kleinen Bühne,

durch die ſie erſt ihre Daſeinsberechtigung emp

fangen und durch die ſie allein lebensfähig

werden, könnte man ſagen, Franz Pocci habe ſich

die Sache ſehr leicht gemacht. Er hat nichts er

funden und nichts erſchaffen, ſondern hat die

Märchenſtoffe, die ihm in die Hände kamen, ein

fach und unglaublich roh für die Bedürfniſſe der

kleinen Bühne zurechtgeſchnitten und verballhornt.

Seine eigentliche perſönliche Schöpfung, wenn

man ſie als ſolche überhaupt bezeichnen kann, iſt

der Kaſperl Larifari, die Perſonifikation des

Münchener Volkswitzes, die luſtige Perſon, die

für die mitunter recht derben Späße ſorgt. Er iſt

die ſtehende Figur, die eigentliche Angel, in der
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ſich die Stücke drehen. Er tritt immer als

dienende Perſon auf, kennt nichts Höheres auf

der Welt als eſſen, trinken und faulenzen, bildet

aber mit ſeinem Mutterwitz das natürliche Gegen

gewicht zu den romantiſchen Verſtiegenheiten.

Auf dieſem Kontraſt beruht die eigentliche groteske

Marionettenwirkung der Stücke Poccis. Bei aller

anſcheinenden Plumpheit und Verballhornung der

alten Märchenſtoffe ſchafft hier im Grunde ein

ſehr ſichrer, künſtleriſcher Takt, der ſeine Aufgabe,

ſeine Mittel und ſeine ſtiliſtiſchen Geſetze kennt.

Die Märchenſtoffe ſind nicht von ungefähr oder bloß

der Kinder wegen gewählt und bearbeitet, ſondern

weil die kleine Bühne das Unwirkliche, Übermenſch

liche nicht nur zuläßt, ſondern vielmehr geradezu her

ausfordert. Und nicht zuletzt deshalb, weil die Ro

mantik die natürliche geiſtige Heimat des Volkes wie

der Dichtung überhaupt iſt, die ihre Wurzeln an den

myſtiſchen Quellen nähren muß, wenn ſie kräftig

gedeihen ſoll. Der Kaſperl Larifari iſt nicht nur

AMünchener Lokalfigur, ſondern zugleich ein An

gehöriger jenes uralten Geſchlechtes, das von An

fang an auf der Marionettenbühne zu Hauſe war

und deſſen Ahnherr im Altertum im Rang der

Götter ſtand, ein Schreckgeſpenſt, das, wie die

Sage berichtet, geſtürzt worden war und ſeither

ein verlachtes und verſpottetes Daſein führt. In

allen Ländern und Zeiten hat er den Charakter

und den Aamen angenommen, die ihm als Spaß

macher das Volk und die Zeit gab. Er war ſo

zuſagen der Hofnarr des Volkes, der kein Blatt

vor den Mund zu nehmen brauchte, und der,

wenn er auch öfter Prügel dafür bekam, doch das

Vorrecht hatte, die Wahrheit zu ſagen, Mißſtände

geißeln, hohe Herren verſpotten und Unſitten

tadeln durfte, in Zeiten, da die Zenſur ſtreng war

und kein anderer Ausweg blieb, als den Schimpf

mit Scherz zu maskieren, und etwas ernſt Ge

meintes im Spaß zu ſagen. Dieſer Kaſperl Lari

fari erſcheint nun faſt als die einzige naturaliſti

ſche Erſcheinung; aber im Zuſammenſpiel iſt ſie

nur auf die parodiſtiſche Wirkung berechnet. Pocci

tut das, was in dieſem Fall einzig richtig iſt, er

vermeidet den Realismus der großen Bühne, und

wo er die Wirklichkeit braucht, um ſeine Über

legenheit an ihr zu meſſen, da ahmt er ſie nicht

nach, ſondern er entlarvt ſie, offenbart ihre

Schwächen und ihre Unzulänglichkeiten, verhöhnt

ſie und gibt ſie dem Gelächter preis. Er bedient

ſich der Harmonie des Kontraſtes wie Shakeſpeare,

der dasſelbe mit ſeinen Clown- und Rüpelſzenen

inmitten der tragiſchſten Augenblicke meint. Aber

auch in den romantiſchen Beſtandteilen ſeiner

Stücke verfährt Pocci nicht anders als in den

realiſtiſchen. Er ſteigert die romantiſche Empfind

ſamkeit bis zum unerträglichen ſentimentalen

Schwulſt genau ſo, wie er den banalen Realismus

des Kaſperl über die Wirklichkeit hinaus über

treibt, und durch die Übertreibung überwindet.

Genau ſo überwindet er durch das Übermaß die

krankhafte Romantik. Keinen Augenblick kann man

daran zweifeln, daß dieſer ſentimentale Schwulſt

nicht ernſthaft gemeint iſt. Er tut dasſelbe, was

vor ihm mit größerer dichteriſcher Kraft und

Selbſtändigkeit Ferdinand Raimund getan hat.

Pocci als Marionettendichter mußte draſtiſch ſein,

um aus dem Kleinen ins Große zu wirken, er

mußte komiſch ſein, um ernſthaft zu erſcheinen,

er mußte grotesk werden, um natürlich zu bleiben,

und mußte das Banale ſowie das krankhaft Ro

mantiſche übertreiben, um zu ſeinen befreienden

Wirkungen zu gelangen. Er hat den großen

Stil, der der kleinen Bühne zukommt, und den

ſie in ihren beſten Zeiten gehabt hat.

Die heimliche Zauberkraft der Puppen iſt mit

dem Ergötzen, das ſie in volkstümlichenMarionetten

theatern kindlichen Seelen gewähren, noch lange nicht

erſchöpft. Sie harrt der Wiederbelebung. Wir

wiſſen, daß Maeterlincks myſtiſche Spiele, deren

Zartheit und tiefe Symbole von der Erdenſchwere

des ANaturalismus auf der Bühne geradezu er

drückt werden, keine geeigneteren Jnterpreten

finden können, als die Puppen, für die ſie ja ur

ſprünglich auch gedacht waren. Aber vielleicht

auch Shakeſpeares Dramen, namentlich die Stücke,

wo gleichgeſtaltete Perſonen mit raſchem Szenen

wechſel einander gegenübertreten, wie in der

Komödie der Irrungen, können im Marionetten

theater zu unerhörten Wirkungen gelangen. Ander

ſeits könnte von hier aus der dem Puppenſpiel

angeborene Stil des einfachen und impreſſioniſtiſch

Dekorativen, auch auf die große Bühne, die im

Bann des ANaturalismus liegt, zurückwirken, und

das ſicherlich nicht zu ihrem Machteil. Ich könnte

mir in dieſem Stile ein Theater denken, wo große,

einfache und klare Farben im Hintergrund ſtehen,

darauf ſich die handelnden Geſtalten in bleichen

Gobelintönen und mit einfachen großen Geſten

flächenartig und faſt unwirklich abheben und die

ganze Szenerie eine ungemein ſanfte ſymphoniſche

Begleitung der geſprochenen Dichtung bildet, auf

die die ganze Aufmerkſamkeit des Zuhörers hin

gelenkt werden müßte. – Jedenfalls iſt eine ge

wiſſe Gattung von dichteriſchen Werken, die eine

ſolche Bühne verlangen würde, vorderhand nur

im Puppenſpiel darſtellbar. Denn gerade das

Erſchütterndſte, das Übermenſchliche, das Tief

ſinnigſte, läßt ſich am beſten in der kleinſten Pro

jektion und in der größten Vereinfachung begreifen,

alſo im Marionettentheater.

Der Dichter.

Aach Hlexander FOuſchkin.

Hör nicht darauf, wenn dich die Menge preiſt!

Wie lange noch, Poet, und ſie wird ſchweigen . . .

Wenn auch des Beifalls Hymnen zu dir ſteigen,

Bleib feſt im Herzen, bitter und vereiſt.
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Biſt du nicht Zar? So leb allein! Dein Geiſt

Vermag auch ohne Zuſpruch, dir zu zeigen

Das Ziel, zu dem ſich alle Wünſche neigen,

Ob frühen, ob es ſpäten Lohn verheißt.

Er liegt in eigner Bruſt, du biſt der Richter!

Gefällt dir dein Gedicht, o herber Dichter,

Der ſtrenge ſich ſein Urteil ſelbſt bemißt?

Biſt du zufrieden? Laß den Pöbel ſchelten

Und den Altar beſpein der heiligen Welten,

Den Dreifuß deiner Kunſt voll Hohn und Liſt.

Warum hat er die Hand geliehn

Verleumdern, glaubte falſchen Worten,

Er, der der Menſchen Art durchſchaute?

Den Lorbeerkranz mit goldnen Borten

Amwand der Troß mit ſcharfer Raute, –

And Dornen, die das Laub verſteckte,

Verwundeten ſein teures Haupt,

Und letzten Stunden ward geraubt

Der Friede durch der Meider Sekte.

So ſtarb er und er ſchrie nach Rache,

Voll Zorn ob Hoffnung, die ihn trog.

Ach ſeiner Liebe Glut verflog . . .

Auf Puſchkins Tod.

Ode von Michael Lermontoff.

Der Dichter fiel, der Ehre Knecht,

Zu ſchwer verleumdet von der Welt. –

Es traf die Kugel im Gefecht

Die Bruſt, die Rachedurſt geſchwellt.

Ja, ſeine Seele konnte nicht

Der Kränkung arge Schmach ertragen,

Er führte kühn ſie vors Gericht . .

Wie ſtets allein – und ward geſchlagen,

Geſchlagen! . . . Doch nun laßt die Klage

Und eitler Lobesſprüche Chor. –

Micht Antwort heiſcht des Zornes Frage –

Das Schickſal lieh dem Tod ſein Ohr.

Verfolgtet ihr denn nicht ſchon lange

Das freie Leuchten ſeiner Kunſt

Und ließt erglühn aus eitlem Drange

Die kaum gelöſchte Feuersbrunſt?

Mun? Jubelt! – Er, der nicht gekonnt

Der letzten Qualen Mot beſiegen,

Erloſch, ein Licht am Horizont,

Und ſtürzte, der ſo hoch geſtiegen.

Der Mörder traf ihn kalten Blutes –

Zu retten ihn ſich niemand fand:

Ein leeres Herz ſchlägt gleichen Mutes,

Micht bebt die Waffe in der Hand.

Und iſt's ein Wunder? . . Aus der Ferne

Gleich Hunderten von flücht'gen Seelen

Kam er verſchlagen, frech zu ſtehlen

De8 Glückes und der Liebe Sterne.

Und er verachtete voll Hohn

Des fremden Landes Art und Sitten,

Gen unſern Ruhm kam er geſchritten

Und fühlte nicht, daß er geſtritten

Mit unſres Volkes beſtem Sohn. –

Er ſtarb, nun hüllt das Grab ihn ein,

Das Opfer ſtummer Eiferſucht,

Wie jenen Sänger, dem mit Wucht

Er durfte edle Sprüche weihn,

Ihm, den die Aoheit traf wie ihn.

Was mußte aus des Friedens Kreiſe,

Aus ſeiner Träume feſtem Gleiſe

Er in das ſchwüle Leben fliehn?

Ob jemals wieder ſie erwache?

Des Dichters Bett iſt eng zur Stunde . . .

Ein Siegel liegt auf ſeinem Munde.

Ihr Enkel, die mit plumpem Fuß

Jhr nach dem Beiſpiel roher Ahnen

Voll Stolz bewarft mit Staub und Ruß

Vom Glück verratne edle Fahnen!

Die gierig ihr den Thron umringt,

Der Freiheit Henker und des Lichts,

Auf ſtarrer Satzung Wort ihr dringt, –

Euch gilt das Mecht, die Wahrheit nichts . . .

Doch gibt's, ihr Frevler, ein Gericht,

Und euer harrt des Schickſals Spruch.

Er legt auf Ehre kein Gewicht,

Lieſt die Gedanken wie ein Buch.

Und alle Flüche im Verein

Erhöhn vergebens euren Mut,

Und euer Blut wäſcht nimmer rein

Des Dichters königliches Blut . . .

Ins Deutſche übertragen von Mario Spiro (Berlin)

Die goldene Venus.

ANovelle von Oskar Wliener (Prag).

er Mann mit dem Kukuruz iſt ein Lump.

Er ſitzt irgendwo in einem Amte, wider

willig und mit einem Haß im Herzen gegen

die gleichmütige Arbeit. Sein geringes
ZG Gehalt pflegt er in zwei, drei Mächten

durchzubringen, überhaupt Geld hält nie in ſeinen

Händen. Er ſtreut es lachend aus, mit der Ge

berde eines Grandſeigneurs und läßt verächtlich

die Mundwinkel hängen, wenn er vom Materiellen

ſpricht. Er iſt nämlich ein Phantaſt, der im

großen Stile leben möchte. So kommt es, daß

er in den Vorſtadtſchenken fremde Menſchen an

ſeinen Tiſch lädt und ſie nötigt, zu trinken, zu

eſſen nach Herzensluſt. Und wenn ſich einer wehrt,

was aber ſelten vorkommt, dann wird der Mann

mit dem Kukuruz wild. Spielverderber kann er

nicht leiden, er will frohe Geſichter um ſich ſehen,

Geſichter, die gerötet ſind vom Alkohol und von

leidenſchaftlichen Geſprächen. Die Macht iſt ſeine

Freundin, und das künſtliche Licht der Gaslampen

und Laternen, das dem menſchlichen Antlitz neue
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Farben und neue Formen ſchenkt, iſt die Sonne

ſeiner Seele. Das Tageslicht aber haßt er. ––

Der Mann mit dem Kukuruz wohnt weit draußen

vor dem Stadttore. An der Landſtraße kauern

ein paar Häuſer, kleine, niedrige Gebäude, mit

eingedrückten Ziegeldächern und verwaſchenen

Faſſaden. Dort hat er bei der Witwe eines

Briefträgers Quartier gefunden. Die Frau iſt

rundlich und nicht ohne Empfindung für das

Männliche. Sie hat ihre ſchwarzen, noch immer

jugendlichen Augen auf ihren Mietsherrn geheftet

und redet eindringlich zu ihm von den Annehm

lichkeiten eines geordneten Haushaltes, von der

Wohltat zärtlicher Fürſorge, die das Weib,

natürlich ein Weib wie ſie, zu bieten vermag.

Sie ſtemmt ihre abgearbeiteten und vom Seifen

waſſer rauh gewordenen Hände in die Hüften und

ſagt: „So gut wie ich verſteht niemand zu

kochen.“ Aber der Mann mit dem Kukuruz hat

keine Zeit für die Schönheiten dieſer Witwe; er

iſt überhaupt kein Verehrer weiblicher Reize.

Seine Träume haben ſich nie zu zarten Zielen

verdichtet, und die Beredſamkeit der ſtattlichen

Dame läßt ihn kalt. –

Der Mann mit dem Kukuruz iſt ein Lump.

Er hat ſich ſeinen Aamen auf ganz eigne Art

verdient. Durch kluge Erwägungen iſt er zu

dieſem Titel gekommen. Man muß nämlich

ſparen, wenn man ein kleines Gehalt hat, und

der Kukuruz iſt eine ſehr nahrhafte Bodenfrucht.

Kaum hat der Schützling der Witwe Blümchen

am erſten eines jeden Monats in der Landes

hauptkaſſe ſeinen kümmerlichen Sold erhalten, ſo

eilt er zum Produktenhändler auf dem Klein

ſeitner Aing, um dort einen friſchen Sack Kukuruz

zu beſtellen, und dann erwirbt er beim Kaufmann

Klebſch eine mächtige Flaſche Spiritus. Hat er

ſich in den Beſitz dieſer nützlichen Dinge geſetzt,

atmet er erleichtert auf; denn nun kann ihm nichts

mehr geſchehen. Gegen alle Tücken des Lebens

iſt er geſchützt, ſcheint ihm, und er weiß: Ich

werde in zwei oder drei Mächten mein Gehalt

verjubelt haben, ich werde Kalbsrippchen mit

Karfiol eſſen und guten Melniker dazu trinken;

ich werde meine 70 Gulden öſterreichiſcher Währung

in Schenken und Tavernen anbauen und dann,

nachdem die luſtigen Tage vorbei ſind und die

bunten Mächte, werde ich nach Hauſe gehen, ich

werde die Hände in die leeren Taſchen ſtecken

und lachen, denn mir kann nichts geſchehen." Der

Kukuruz iſt eine ſehr nahrhafte Bodenfrucht, und

man kann ein treffliches Gericht davon bereiten,

eine Polenta, die vorzüglich mundet, und die

mich vor dem Hunger bewahrt, wenn es kein

Geld mehr gibt in meinen Taſchen. – – Und

ſo lebte der Mann mit dem Kukuruz in den

erſten Tagen des AMonats wie ein Herzog, der

über Tauſende verfügt, – und dann kochte er ſich

in ſeiner kahlen Stube auf dem Spiritusöfchen

eine fade Polenta und war guter Dinge dabei.

Frau Blümchen wetterte gegen dies unkluge

Syſtem, ſie nannte ihren Mieter einen leicht

ſinnigen Schlingel, der nie etwas haben werde,

weil er in den Tag lebe wie ein grüner Junge.

Da war ihr gottſeliger Briefträger doch ein andrer

Mann. Der brachte ſeinen Wochenlohn hübſch

Sonnabends heim, und ſie verſtand es, klug ein

zuteilen und hauszuhalten mit dem Wenigen. Es

war ein Segen geweſen und eine Muſterwirt

ſchaft ſondergleichen, und Herr Blümchen hatte

mit leuchtenden Augen von den Tugenden ſeiner

Hausehre geſprochen und war geſtorben als ein

glücklicher und zufriedener Menſch. Aber der

Mann mit dem Kukuruz lachte zu dieſen Pre

digten, und wenn ihn die Witwe, von Mitleid

überwältigt und von zarten Gefühlen, zu Tiſch

lud – „eſſen Sie doch dieſes Schnitzelchen, es iſt

köſtlich geraten!“ dann dankte er mit einer könig

lichen Geſte und blieb ſeiner Polenta treu. Aoch

etwas wußte die Witwe an ihrem Mieter zu be

mängeln. Er brachte oft irgend ein weißblütiges

Scheuſal mit heim, das ſein Entzücken geweckt

hatte, und dann erſann er für dieſe Fröſche und

Salamander zärtliche Koſenamen. Auf den

Wänden in ſelbſtgezimmerten Megalen, in gläſernen

Käfigen verwahrte er ſie, ſtudierte ihre Gewohn

heiten und war ganz entzückt von der Art ihrer

Bewegungen und Sitten. Von nichts anderm

redete er dann im Amte, und auch Frau Blüm

chen mußte lange, naturwiſſenſchaftliche Erörte

rungen über ſich ergehen laſſen, Vorträge, die ſie

langweilten und die gerechte Entrüſtung der

Biederen auslöſten. So trieb es der Mann mit

dem Kukuruz oft wochenlang, er brachte dann in

einer Papiertüte Mehlwürmer mit heim oder

Ameiſeneier, und ſein Eifer war ehrlich und

andauernd. Plötzlich aber, ganz unvermittelt, ver

gaß er ſeine fiſchblütigen Lieblinge und ließ ſie,

abgelenkt vom wüſten Tavernentaumel und Macht

geſchwärme, in ihren gläſernen Behältern hilfslos

umkommen.

Eines Abends ſaßen ein paar tatenluſtige

Junggeſellen in den „Drei Amſeln“, und keiner

von ihnen wollte heim; es war für ihre Gewohn

heit noch viel zu früh, an den Schlaf zu denken.

Auch der Mann mit dem Kukuruz, der mitten

unter ſeinen Kumpanen wie ein Herrſcher thronte,

dachte nicht ans Heimgehen. Er hielt lange Aeden

und begleitete ſie mit aufgeregten Handbewegungen.

Den Kopf hatte er in den Macken geworfen, ſtarrte

in die Petroleumlampe, blies aus einer dicken

Britannica Rauch gegen die Decke und war auf

geräumt und guter Dinge. „Man muß etwas

unternehmen,“ war der Schlußſatz ſeiner lang

atmigen Reden.

„Gehen wir zum blauen Löwen,“ ſchlug ein

Wüſtling vor.

Der Mann mit dem Kukuruz ſchüttelte ſich

vor Entrüſtung.

„Dorthin kannſt du gehen,“ blies er den
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Unternehmungsluſtigen an, „ich beſuche keine

ſolchen Häuſer.“

„Dann gehen wir zur Großmutter, dort gibt's

ein vorzügliches Bier,“ warf einer ins Geſpräch.

„Das wollen wir erforſchen,“ meinte ein rauh

borſtiger Student und dröhnte:

„Das ſchwarzbraune Bier,

Das trink' ich ſo gern!“

Der Mann mit dem Kukuruz wollte aber

etwas Beſonderes heute, es ſollte nicht ſein wie

ſonſt, man ſollte atemlos werden dabei und den

Jammer ringsum vergeſſen. Einen heißen Kopf

müßte man bekommen und krebsrote Ohren. Und

die Augen müßten aus dem Schädel ſpringen wie

Glaskugeln. Da ſprach plötzlich einer, der bisher

geſchwiegen hatte, von der „goldenen Venus“. Seine

Stimme war ſanft dabei und zärtlich wie himmel

blaue Seide, und hinter den Worten zitterte eine

ſcheue Inbrunſt und die Andacht eines Beters.

Und er redete eindringlich, fand Beifall bei ſeinen

Genoſſen, wurde umarmt und beglückwünſcht, und

alle ſtanden auf, um hinzupilgern in den Tempel

der Schönheit, in das Gotteshaus der goldenen

Venus, das draußen beim Stadtpark ſteht und

ein Variété iſt. Alle ſtanden auf und griffen

eilig nach ihren Hüten; nur der Mann mit dem

Kukuruz blieb trotzig ſitzen und mußte faſt ge=

waltſam mitgeſchleppt werden. Moch auf der

Gaſſe proteſtierte er: „Was ſoll mir das? Es

wird ein Weibſtück ſein wie alle die andern, ein

Glas Melniker rot iſt mir lieber.“ Aber ſie

hatten ſich an ſeine Arme gehängt, zogen und

zerrten ihn durch die dunklen Gaſſen und ließen

nicht eher locker, als bis er mit ihnen den bunten

Vorraum des Tingel-Tangels betrat. Dort löſten

ſie für ihn eine Karte und ſchoben den Grollenden

durch die ſchäbigen Samtvorhänge ins Parterre.

Der Mann mit dem Kukuruz gähnte gelang

weilt. Dieſe ſüßliche Muſik, die unabläſſig ihre

faden Tanzweiſen in den Saal ſtreute, war ihm

peinlich, und er ſah kaum nach der Bühne, wo

drei Akrobaten ihre Körper verrenkten. Dann

kam ein Weib, die ſchenkte mit geſchminkten Lippen

dem Publikum ein paar ſchwachſinnige Zoten, und

alles wieherte vor Entzücken. Ein alter Mann

löſte ſie ab, er rückte den Seidenhut keck aufs Ohr

und krächzte irgend etwas, das luſtig ſein ſollte

und vielen auch luſtig ſchien. Sein verwittertes

Geſicht, das tauſend Sorgen ſpiegelte, mühte ſich,

vergnügt dreinzuſehen, doch ſeine übernächtigten

Augen ſtraften es Lüge. Dann hüpfte eine Tänzerin

an die Rampe, knirte, wirbelte wie ein Kreiſel

über die Bühne und war ſehr niedlich. Den

Mann mit dem Kukuruz aber langweilte ſie

dennoch. Er ſagte dies unverblümt ſeinen Freun

den, trank ſein Bier aus und brummte wie ein

gereizter Bär. Bei jeder ANummer, die der bunte

Spielplan bot, wollte er aus dem Saale flüchten,

immer wieder ſchob er unwillig den Seſſel zurück

und ſtrebte fort. Die andern hatten wirklich Mühe,

ihn feſtzuhalten. „Jetzt kommt die goldene Venus,

das muß man geſehen haben,“ trompeteten ſie.

„Es iſt wie ein Märchen aus „Tauſend und einer

Aacht“, man wird ganz geblendet davon.“

Der rauhborſtige Student ſagte: „Das hat

mit dem Orient gar nichts zu tun, die arabiſchen

Märchen ſind matt dagegen, klaſſiſch iſt es,

klaſſiſch und der alten Griechen würdig. Jeder

antike Meiſter hätte ſeine Freude daran. Es iſt

ein Carmen auf die Schönheiten des weiblichen

Körpers.“ Und er erging ſich in gelehrten Phraſen

und blendete die andern mit ſeiner Kenntnis der

antiken Welt.

ANur den Mann mit dem Kukuruz vermochte

er nicht zu verblüffen. „Unſinn,“ knurrte der,

„ich kenne mein Hellas beſſer als irgend einer,

dort war die Liebe zur Schönheit ein natürliches

Gebot, eine unbewußte Apotheoſe der alleinigen

Schöpfung, eine Andacht, die geadelt war durch

den Glauben an die Menſchheit und ihr Ziel,

ſchön zu ſein. – Was man uns hier bieten wird,

kann das Auge eines anſtändigen Menſchen nur

verletzen. Es wird eine Karikatur ſein, ein Zerr

edler Geberden und eine gemeine Theater

arce.“

Jetzt blieſen die Muſikanten einen betäubenden

Tuſch, der Raum wurde verdunkelt, die Leute

reckten aufgeregt die Hälſe, eine heiße Stille trat

ein: das Glanzſtück des Abends, Fräulein Va

lesca Belloni, die goldne Venus, wurde zur Schau

geſtellt.

Es war ein Park, den man zu ſehen bekam,

ein Lorbeerwald, magiſch verklärt und ſacht um

floſſen von den Strahlen elektriſcher Monde. Unter

den zartlinigen Bäumen ſtanden Marmorbänke,

wie ſie einſt in den olympiſchen Tagen die heili

gen Haine geſchmückt, doch eine Statue von großer

Anmut, das Abbild eines nackten Weibes, gab

dieſem antiken Garten erſt ſeine Bedeutung.

Die ruhige Schönheit, die klaſſiſche Würde

der Parklandſchaft ſpiegelte ſich in den zarten

Bronzegliedern des Standbildes und vereinigte

alles zu einer harmoniſchen Geſamtwirkung. Es

war Mizzi Knulleke, genannt Valesca Belloni,

die ſich auf dem Sockel dort allabendlich auf ein

Viertelſtündchen allen Augen darbot, und ſie

wechſelte ihre Poſen juſt ſo, wie es ihr Brotgeber

anordnete. Wie aus Erz gegoſſen ſteht ſie da,

reglos, und die Goldfarbe, mit der ihr entblößter

Körper überſtrichen iſt, gleißt und ſchimmert. Eben

ſtellt ſie eine Aphrodite vor, eine jener berücken

den Statuen der Schaumgeborenen, wie ſie Pra

xiteles mit leidenſchaftlicher Inbrunſt aus dem

Marmor gezaubert. Ins blaue Meer hinaus

leuchteten einſt die weißen Mauern ihrer Tempel,

und das vollendete Abbild ihrer Göttlichkeit ſtand

zu Knidos, umſpielt von den ſacht klingenden

Wogen der See an der kleinaſiatiſchen Küſte.

So wechſelten die Bilder auf der Bühne,

und das berückende Spiel ließ die Menſchen dort



698 Nr. 38Die Gegenwart.

unten atemlos ſtaunen. Aber allen war es nur

ein Sinnenkitzel, frei von der Weihe einer künſtleri

ſchen Offenbarung. Mur einer ſaß mitten unter

dem Pöbel, der empfing dieſes Schauſpiel wie

ein heiliges Wunder, und es ward ihm zu einer

Brücke, die aus den nüchternen Bezirken unſers

Lebens in die arkadiſche Welt von Hellas führt. –

Der Mann mit dem Kukuruz hatte in ſeinen

Jünglingsjahren einen ernſten Traum gehegt,

einen Wunſch, der ihn ſpäter alle Entſagungen

noch bitterer empfinden ließ. Ein Gelehrter

oder Künſtler wollte er werden, ein Menſch,

der der Welt neue Werte ſchenkt, einer, der

freudig das Evangelium der Schönheit ver

kündete. Und was war aus ihm geworden?

Eine erbärmliche Schreiberſeele, der Letzten letzter

– – ein ANichts. Er hatte es immer bitter emp=

funden, enterbt zu ſein von den Schätzen der ver

feinerten Kultur, und er hatte ſeine Sehnſucht in

Alkohol ertränkt. Aber nun, da er ſich dieſer

Schönheit nahe fühlte, empfing er das Hohe ihrer

Erſcheinung wie ein Mirakel. – Keinen Blick

wandte er von der Bühne, ſteil aufgerichtet ſaß

er da, und wenn der Vorhang auf ein Weilchen

fiel, weil Fräulein Valesca Belloni eine neue

Poſe annahm, ſchloß der erregte Mann die Augen,

um das köſtliche Bild länger zu beſitzen.

Der lebenden Statuen waren viele. Ein

Bronzewerk von Polyklet, das die Geſtalt einer

ſterbenden Amazone feſthält in den prächtigen

Formen, die jener Künſtler liebte. Streitmüde

hebt das reiſige Weib und klagend den Arm

über das Haupt, um dann jählings zu ver

ſchwinden und einer gefangenen Barbarin auf

dem Sockel Platz zu machen. Aus den ernſten

Zügen dieſer germaniſchen Fürſtin ſpricht tiefe

Trauer über die Schmach, die ihr widerfahren,

und Scham und Zorn ſteht auf ihrer Stirn. Aber

ihr ganzes Weſen iſt erfüllt von einem natür

lichen Stolz, der ſie ihr Unglück mit Würde

tragen läßt. – – – Ein Mädchen vor dem

Bade, deſſen Urbild in irgend einer römiſchen

Antikenſammlung zu finden iſt, die Artemis aus

dem Louvre zu Paris, die Venus aus Capua

und manch andre Plaſtik von unſterblicher Größe

feiern hier flüchtig ihre Wiedergeburt.

Der Mann mit dem Kukuruz ſteht im

Banne dieſer antiken Pracht, und Schauer des

Entzückens und eine tiefe Gemütsbewegung

machen ihn erbeben. Und als dann plötzlich der

Saal erfüllt wird von einem Beifallsſturm ſonder

gleichen, als die Menſchen rings um ihn mit den

Füßen ſtampfen vor Verzückung, treibt es ihn fort

aus dieſem heißen Saale, fort von den Freunden,

die gleich den andern außer ſich ſind, und nur

ein Gedanke iſt in ihm, ein einziger: Er muß

allein ſein nun, mit ſich und ſeinem Gewiſſen

allein, Gericht will er halten über ſich und das

erbärmliche Leben, das er bis jetzt geführt, er will

– ja, was will er nun eigentlich? Er will die

Andacht feſthalten, die in ihm iſt. Mit glühenden

Händen will er ſie feſthalten für ſeine künftigen

Tage, und ſeine Seele will er baden in dieſer

urquellreinen Empfindung. – – – – – – –

Draußen vor dem Theater ſchlug ihm der

Wind in das erhitzte Geſicht. Er bahnte ſich

einen Weg durch die Wagenburg, die das Ge

bäude umlagerte, und lief gehetzt in die Macht

hinaus. Seine lange, hagere Geſtalt ſchwankte,

die Hände hob er zum Himmel und redete in

heißen, abgeriſſenen Sätzen von den Erlebniſſen

dieſes Abends mit den Worten eines Tribunen,

der vor dem Volke Rechenſchaft gibt. Und die

Leute, die dem Erregten begegneten, ſahen ihm

erſtaunt nach, blieben kopfſchüttelnd ſtehen und

dachten: ein Betrunkener.

Ja, er war berauſcht, bewegt und begeiſtert,

und die Glut, die ihm die Sinne peitſchte, riß

ſeinen dürftigen Körper mit fort durch die ſchwei

genden Straßen, über entvölkerte Plätze hinaus

vor die Stadt ins Freie.

Erſt früh, als die Dämmerung um ihn wuchs

und die erſten Lerchen ſacht zu trillern begannen,

wandte er ſich langſam, beinahe zögernd, der

Stadt zu. Bei der Heinrichskirche, wo ein paar

Bänke ſtehen hinter grünen Büſchen, landete er

müde, und der Schlaf kam über ihn. – Der Lärm

des jungen Tages riß den Schlummernden bald

aus allen Träumen und ließ ihn erſtaunt wahr

nehmen, daß ſeine Amtszeit bereits begonnen.

So ſchritt er mit einem dumpfen Gefühl der Be

fangenheit, aber nicht unfroh, ſeinem Berufe nach.

Die Akten, die ihm auf den Tiſch gelegt wurden,

durchblätterte er mechaniſch, glättete ſie; aber ſie

abzuſchreiben, dazu fehlte ihm die Kraft. Er nahm

einen leeren Bogen Papier und ſchrieb einen

ANamen darauf. Immer wieder den gleichen

Mamen, bald groß, bald klein, in allen möglichen

Schriftarten, und dann begann er Worte anein

ander zu reihen, unbeholfene, ungefüge Worte,

die ſich langſam zu Zeilen formten. Als er inne

hielt mit dieſer verſonnenen Spielerei, ſtand ein

Gedicht auf dem Papier. Der Mann mit dem

Kukuruz, der nie vorher einen Vers geſchrieben,

hatte dies Poem wie im Traum zuwegegebracht.

Es war ein Gedicht von rührender Hilfloſigkeit,

aber es erſchien ihm herrlich in ſeiner andächtigen

Tiefe. Er malte mit großen Lettern unter aller

hand Geſchnörkel ſein Werk auf einen Bogen

Miniſterpapier, liebäugelte damit, las es immer

und immer wieder und trug es, nachdem er ſeine

ganze Amtszeit mit dieſem Opus vertrödelt hatte,

zur Poſt.

Eine große Auhe kam über ihn. Friedlich

ſchritt er den langen Weg ſeiner Behauſung zu.

Die endloſen und nüchternen Straßen nahmen ihm

nichts von ſeiner Laune, und ſelbſt Frau Blüm

chen, die ihn mit Vorwürfen empfing und zornig

wie ein Dampfroß ſchnob, ſelbſt Frau Blümchen

gönnte er ein vergnügtes Lächeln. Und dann ſaß
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er in der weißgetünchten Stube, kochte ſeine

Polenta und dachte dabei: Es war ein Erlebnis;

aber man darf darin nicht unterſinken. Die

magiſche Gewalt dieſes Weibes darf mich nicht

zu Boden drücken; und er kämpfte gegen die

myſteriöſe Macht der goldenen Venus und ſuchte

ſich frei zu klügeln von ihrem Einfluß. Den

ernſten Vorſatz faßte er, dem Variété fernzu

bleiben. Eine ſchöne Erinnerung wollte er be

halten, wie ein Licht ſollte das Geſchehnis ſeine

dunklen Tage verklären. Aber er wollte feſt

bleiben gegen die Anfechtungen jener nackten

Geſtalt.

Und er hielt ſein Wort. Allerdings nicht

lange; denn er hatte nie gelernt, ſeine Sehnſüchte

zu zügeln. Immer war er unterlegen, wenn es

galt, Kämpfe zu führen mit ſeinen Inſtinkten.

So kam es, daß er abends wieder einmal an

einem der runden Tiſche ſaß, die im Parterre des

Variétés aufgeſtellt ſind, und mit Ungeduld der

goldenen Erſcheinung harrte. Trotz ſeiner guten

Vorſätze krankhaft erregt und beglückt durch eine

Überraſchung, die ihm gleich bei ſeinem Eintritt

in dieſen heiteren Tempel geworden. Er hatte es

faſt nicht glauben wollen, als er das roh gedruckte

Programm in die Hand nahm, aber es ſtand da

ganz groß und deutlich und war wie ein freund=

licher Gruß. „Arkadiſche Strophen“ ſtand dort,

und es war ſein Gedicht wortgetreu abgedruckt

und darunter: Ein heimlicher Bewunderer.

Und wieder ſchüttelten ihn Schauer des Ent

zückens, als endlich der Lorbeerhain auf der Bühne

ſichtbar wurde. Wieder gerieten alle, die um ihn

ſaßen, außer Faſſung, und ihre Schreie floſſen

über in den Lärm der Muſikanten, die einen

Tuſch blieſen. Aber dem Mann mit dem Kukuruz

war es, als ob das wunderbare Schauſpiel nur

ihm gelte, als ob das Weib auf dem Marmor

piedeſtal dort oben einzig nur ſeinethalben ſtände.

Und er war glücklich. Zufrieden ging er heim.

In die Liebe dieſer ſonderbaren Frau wollte

er ſich verſenken, ihrer edlen Art würdig werden,

aufgehen, eins werden mit dem Lande, das ihre

Heimat war, und das verſunken ſchien für immer.

Die Gaben dieſes göttlichen Leibes, die Linien

dieſer adligen Erſcheinung waren für ihn die

Verkörperung altgriechiſcher Kultur, und er ſchämte

ſich, daß er bisher die freien Stunden in Schenken

und Tavernen verbracht, daß er unflätige Worte

im Munde geführt und mit rohen Geſellen

Brüderſchaft getrunken. Er wurde rot bei dem

Gedanken, an Fröſche und Salamander ſein Herz

gehängt zu haben, und die verliebten Augen der

wohlbeleibten Frau Blümchen waren ihm nun

doppelt widerlich in der Erinnerung. Und er

faßte dieſen Beſchluß: „Ich werde mir Bücher

kaufen, die von Hellas wiſſen, kluge und gelehrte

Bücher mit vielen Bildern darin, daß ich Kenntnis

crlange von Dingen, die waren, und mein ver

ſumpftes Wiſſen erneue.“

Seitdem ſaß der Mann mit dem Kukuruz

hinter einem Wall von Büchern und las und

lernte und hätte am liebſten das Faltengewand

der Antike angelegt und wäre damit ins Amt ge

kommen, wenn er ſich nicht geſchämt hätte. All

abendlich ſuchte er das Variété auf, aber nur

immer um die Zeit, da die goldene Venus ſich

zur Schau ſtellte. Dann ſchritt er raſch aus den

überhitzten Räumen und blätterte bis tief in die

ANacht noch in den Büchern und Mappen, um die

Poſen der Valesca Belloni mit den Bildwerken

aus klaſſiſcher Zeit zu vergleichen. Manche Un=

ebenheit fand er dabei, nicht alles ſtimmte, oft

war der Faltenwurf an der lebenden Statue

anders geformt, als ihn der Bildhauer einſt emp=

funden, oft wieder hatte die Vaſe, die ſein Abgott

in Händen hielt, eine viel zu moderne Form und

war dem Vorbild fremd. Erſtaunt merkte er dieſe

Unterſchiede, und nach einigen Kämpfen entſchloß

er ſich, Wandel zu ſchaffen. Er hielt es für

ſeine Pflicht einfach. War ihm doch jede Scheu

fremd geworden vor der goldenen Venus.

So kam es, daß dieſe Dame eines Morgens,

da ſie gähnend ihre Schokolade genoß, von einem

Briefe überraſcht wurde. Sie lachte und warf

den Bogen einem glatzköpfigen Menſchen in den

Schoß, der nahe ihr auf einem Schaukelſtuhle

lümmelte.

„Guck mal, Teddy,“ ſagte ſie und blinzelte

nach ihm, und Teddy tat ſo. Thaddäus war ge

wohnt, die Geſchäfte ſeines Weibes zu beſorgen.

Sie hätte auch nicht gewagt, ohne den Willen

dieſes grobknochigen Menſchen etwas zu beginnen;

ſelbſt ihre Gedanken hatte er in Beſitz ge

nommen, ihren ſchönen Körper aber hatte er in

den Dienſt ſeiner Ziele geſetzt, und es waren Ziele,

die weit ab lagen von ſchwärmeriſchen Abſichten.

Geld wollte er verdienen, viel Geld und Mizzi

Knullecke, genannt Valesca Belloni, mußte dazu

den gut gebauten Leib hergeben und für die

Groſchen eines ſchauluſtigen Pöbels Akt ſtehen.

Teddy wollte einſt Maler werden, doch ſeine

Begabung hatte bald andre Reiche erobern ge

lernt. Burleske Gebilde, wie man ſie in den

Witzblättern findet, hatten ihn einſt gereizt, und

er wollte ſie feſthalten. Doch die Hand verſagte,

und was er vergebens mit dem Stift oder in

bunten Farben einzufangen verſucht, lernte er mit

Glück vor dem Spiegel am eignen Leib zu formen.

Sein bartloſes rot gedunſenes Geſicht nahm die

verzerrten Linien jener Fratzen an, die er in ſeinen

Träumen erdacht, und ſo geriet Teddy von der

Akademie aufs Variété, von den Sälen der Kunſt

ſchule ins Tingel-Tangel.

In die fremde Umgebung hatte er ſich ein

Geſchöpf mit hinübergenommen, ein gutmütiges,

aber höchſt gewöhnliches Mädchen, das er auf

dem Modellmarkt der Akademie kennen gelernt,

und das ihm gehorſam wie ein Hündchen nach

gefolgt war in den neuen Bezirk ſeiner Tätigkeit.
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Er war es nämlich bald müde, ſein eigen Geſicht

zu Markte zu tragen; immer und immer wieder

die gleichen Poſſen bierſeligen Geſellen zu ſchenken,

verdroß ihn, und ſo kam Teddy auf den glück

lichen Einfall, dieſe Mizzi Knullecke für ſeine

Zwecke auszunützen, ſie abzurichten, wie man

einen Pudel abrichtet, der Männchen macht, auf

Befehl. Und Mizzi, das Aktmodell, erhielt den

ſtolzen Mamen Valesca Belloni und war über

Macht zu einem Schauſtück der Biedermänner ge

worden, zu einer Senſation, die im Programm

drei Sternchen trägt, zu einer beifallumrauſchten

Erſcheinung – zur „goldenen Venus“. Es war

eine Erhöhung, die ſie nie geahnt vordem; ge

ſtoßen und verachtet, um einen elenden Bettel

hatte ſie früher der Kunſt gedient und war oft

geſchlagen worden von Malern, die ſchlecht gelaunt,

weil ſie Armut leiden. Aun aber fühlte ſie ſich

ſelbſt wie ein Kunſtwerk und freute ſich, wenn ſie

in die Badewanne ſtieg, die mit flüſſiger Bronze

gefüllt war. Das Jauchzen des Publikums

empfing ſie wie einen ſelbſtverſtändlichen Tribut

und dankte ihrem Meiſter Teddy mit ſchwärme

riſcher Anhänglichkeit dafür. Und er ließ ſie

dankbar ſein, freute ſich ihres Beſitzes, weil ſie

eine goldene Quelle für ihn war und nahm die

Geſchenke reicher Herren gutgelaunt aus den

Händen dieſer Frau entgegen. So fand Teddy

den ernſten Brief, den ihm Fräulein Mizzi über

den Frühſtückstiſch herüberreichte, reizend, er

brummte zufrieden und ſagte: „Der hat's mal mit

der Bildung, man muß ihn einladen,“ und beide

lachten erwartungsvoll. – – – Es war ein

bedeutungsvoller Augenblick für den Mann mit

dem Kukuruz, als er im „blauen Stern“ nach

Fräulein Valesca Belloni fragte. Die Kammer

zofe, ein wenig zurückhaltend, aber nicht ohne

Hohn, führte den Bangen in den Salon der

Dame. Der Mann mit dem Kukuruz beugte ſich

tief. Glutrot im Antlitz, fühlte er vor Aufregung

Tränen in ſeinen Augen, und als er das Haupt

hob, begegneten ihm ſehr erſtaunte und faſt un

willige Blicke. Die goldene Venus und Teddy,

der Maler, waren peinlich berührt von der dürf

tigen Erſcheinung ihres Gaſtes. Sie hatten einen

Lebemann mit glattraſierten Wangen und einer

Orchidee im Knopfloch erwartet, einen Herrn, der

auf der blendenden Hemdbruſt einen Diamanten

von Haſelnußgröße trug und berauſchend nach

AMlang-A)lang duftete. Aun ſtand ein verlegener

Wenſch vor ihnen, in einem ſchäbigen Röckchen

und mit den eckigen Geberden eines Hauslehrers,

der für ſeinen Freitiſch danken geht. Und ſie

lachten, ehe er noch ein Wort geſprochen. Und

als der Mann mit dem Kukuruz gar zu reden

begann, ſtotternd, mit einer Stimme, die um Ent

ſchuldigung bat für ihre kühne Lautheit, als er

von den Zielen altgriechiſcher Kultur ſprach und

ſich mit Andacht über die Schätze antiker Plaſtik

äußerte, da wußten ſich die beiden nicht mehr zu

zähmen. In ein wieherndes Gelächter brachen

ſie aus, und die Schreie ihrer uferloſen Heiterkeit

waren wie Peitſchenhiebe für den Beſtürzten. –

Da ging der Mann mit dem Kukuruz ſtill aus

dem Zimmer.

ARandbemerkungen.

Der FKandidat von Siſenach.

Aur im heißen Kampfe wird es möglich ſein, die alte

Stätte, auf der einſt Walther und Wolfram und der

Ofterdinger ſtritten, dem nationalen Bürgertum zu er

halten. Vielleicht wird nur ein außerordentliches

Mittel in dieſem außerordentlichen, durch den üblen Klang

der „Triole“ geſchaffenen Falle ſich als wirkſam erweiſen.

Es iſt nur dann gegeben, wenn man über den engen

Streit der Parteien hinweg ſich einen Bannerträger wählt,

der das geſamte Bürgertum mit ſich fortzureißen vermag,

der zugleich eine ſtarke perſönliche Autorität beſitzt und

gegen all die Anklagen gerüſtet iſt, die ſich aus der un

erfreulichen Geſtaltung der Finanzreform ergeben. Aller

dings iſt die itio in partes, die Fraktionsſelbſtſucht,

in deutſchen Landen noch immer ſo groß wie in den

Zeiten, da man ſich um den gemeinen Pfennig ſtritt, und

die Anklagen, die Fürſt Bismarck gegen Loki erhob, der

noch immer den deutſchen Völkerfrühling erſchlage, hallen

auch durch unſre Tage. Aber vielleicht iſt gerade der

klaſſiſche Boden von Eiſenach dazu berufen, den Willen

zur Umkehr zuerſtSº erweiſen, indem man hier die Frak

tionen mit ihrer Selbſtſucht zum Teufel jagt und einen

Mann auf den Schild erhebt, der als erſter ſeit Bismarck

die Parole der nationalen Einigung fand. In England,

in Frankreich wäre es ſelbſtverſtändlich, daß man dem

Fürſten Bülow bei ſeinem Scheiden ſofort ein Mandat

anböte, aber in Deutſchland ſcheint man der Erfahrung

und des Talents eines ſolchen Mannes ſorglos entraten

zu können, und ſo zieht man es vor, irgend einen Partei

bauern oder einen Fraktionsſchuſter zum Führer zu er

wählen, um unter ſeinen Fahnen das Jahrhundert in die

Schranken zu fordern. Und faſt ſcheint es, als ob man

ſich ſorgt, daß dann, wenn eine ſtarke Intelligenz in den

Reichstag einzieht, das Aiveau der andern allzu deutlich

ſichtbar werden und die Satire allzu ſtark herausfordern

könnte: man fürchtet anſcheinend, daß ein bedeutender

Mann zuviel Boden brauche, und daß in ſeinem Schatten

all die kleinen Talentchen nicht gedeihen würden, die jetzt

ſo anmaßlich im AReichstag mit den Augen rollen und mit

den Fäuſten auf den Tiſch ſchlagen.

%.

Srzberger kommt!

Man hat auch in Friedrichshafen wieder weidlich ge

lacht über dieſen Buttenhäuſer Jüngling, der in der

Sorge, daß auf den Faſching ſtets die Faſten folgen, ſo

geſchickt die ewige Faſchingsſtimmung feſtzuhalten weiß,

und der ſo gar nichts auf die Weisheit Gutzkows gibt,

daß die Frühreife des Selbſtbewußtſeins ein ſchweres .

modernes Unglück ſei. Man hat gelacht, weil er die

Freifahrt nach dem Südzipfel des Deutſchen Reichs, die

ihm den Weg durch die Luft erſchließen ſollte, wie ein

guter Hausvater auszuſchlachten ſuchte, um vor allem

klerikalen Volke als begeiſterter Prophet die Zentrums

weisheit zu verkünden. „Erzberger kommt!“ – Es

klingt faſt wie der Auf: „Der Löwe iſt los!“ Aicht

ein Löwe zwar, der als König der Wüſte nächt

lich ſein Gebiet durchfliegt – „In die Muskeln des

Genicks ſchlägt er gierig ſeine Zähne“ – ſondern ein Löwe

aus der Goethiſchen Aovelle, der zwar zornig aufbegehrt,

aber doch mit ſanften Blicken dem Knaben folgt, der

ihm entgegenſingt: „Löw' und Löwin hin und wieder

ſchmiegen ſich um ihn heran. Ja, die ſanften, frommen

Lieder haben's ihnen angetan!“ Oder der Löwe des
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Sommernachtstraums: „Wenn Löwe, rauh von Wut, läßt

ſein Gebrüll heraus, ſo wiſſet denn, daß ich Hans Schnock,

der Schreier bin, kein böſer Löw' fürwahr, noch eines

Löwen Weib.“ Erzberger kommt – es klingt ſo bedrohlich,

ſo ganz, als ob Kinder geſcheucht werden ſollen durch die

Vorſtellung von etwas Ungeheurem. Und er iſt doch

ſo gar kein Rieſe. ſo keiner von denen, die noch ein

andres Lob verdienen als das einer ewig geſchäftigen

Gefliſſenheit, der einzige darum, der den Takt und

den Geſchmack beſaß, als er zu Gaſte geladen war, den

Hausherrn und die AMitgäſte zurückzudrängen, ſich in den

Vordergrund zu ſtellen und in die Lüfte zu ſchreien:

„Erzberger kommt! Zehn Pfennig die Perſon!“ . Die

aber hingingen und ſeinen Worten lauſchten, die ſaßen

auf Bänken, die man aus dem Münſter herbeigeſchleppt

hatte, getaucht in fromme Gedanken. Und es kam eine

große Offenbarung über ſie, juſt wie im Münſter, und es

blieſen Engel mit ſieben Poſaunen, und unter den Klängen

überwand Mathias den Drachen, der da heißet das

Luthertum, und er goß die ſieben Schafen des Zornes aus

über alle, die im Babylon des Liberalismus weilen. Wer

aber Takt und Geſchmack beſaß, der eilte davon und ſchrie

denen, die er auf ſeinem Wege antraf, warnend das

Schreckenswort entgegen: „Erzberger kommt!“

2.

Spionitis.

Die Geſpenſterſchiffe ſind vom ANachthimmel Englands

verſchwunden, die ſchwertgegürteten Handlungsgehilfen

und die eiſenumſchienten Barbiere haben ihren Stachel

verloren; Old England darf wieder Feſte feiern. Aber

das Zittern iſt über den Kanal gegangen, und es hat

Lutetias ſonſt ſo ritterliche Söhne ergriffen; entgeiſtert

blicken die Enkel Bayards, des Helden ohne Furcht und

Tadel, auf das Geſpenſt der Spionitis, das ſich furchtbar

wie die Phorkyade im Proſzenium aufrichtet. Mitrailleuſen

ſind geſtohlen, revidierende Generäle fühlen ſich von

Spionen verfolgt und von patriotiſchen Aengſten um

ſchauert, jugendliche Offiziere ahnen die Alähe germani

ſcher Judiths, die ihnen zwar nicht ihre Köpfe, aber do

ihre Heimlichkeiten entwenden wollen, Bauernknechte un

Landſtreicher bilden die äußere Schale für den Kern des

deutſchen Generalſtabs, ſtrümpfeſtrickende Schäfer, die ſonſt

mit Phyllis ſchäkerten und der Schalmei die ſanfteſten

Töne entlockten, erſpähen gierig das Loch in der franzö=

ſiſchen Rüſtung. Feſtungspläne, Gewehrteile, rauchloſe

Bomben, alles, alles wird von dieſen deutſchen Althändlern

zuſammengeſcharrt und in die große Trödelbude am Königs

platz getragen. Das iſt Wahnſinn, aber es iſt ein Teil

der Methode, die Leidenſchaften des Volkes, das allmä

lich es ablehnt, täglich das Klagelied um Elſaß und Loth=

ringen zu hören, immer wieder gegen dieſen ewigen Auhe

ſtörer im Oſten aufzuhetzen, der das Lammfell um ſich

ſchlingt und doch ſeine Wolfsnatur nicht verbergen kann.

Daß nirgends vielleicht der Spionagedienſt ſo hoch ge

ſchätzt und ſo eifrig betrieben wird wie in Frankreich,

das verſchweigt man mit altfranzöſiſcher Höflichkeit; daß

jedes Volk ſich bemüht, in die Geheimniſſe des anderen

zu dringen, wird gleichfalls verſchwiegen: man muß die

deutſche Spionage übertreiben, um die Lehre zu ziehen,

daß wir einen Angriffskrieg planen, und daß auch hier

wieder der Frömmſte nicht in Muhe leben kann, wenn es

dem böſen Aachbar nicht gefällt. Und ſo bleibt die

Moral von dieſer wie von ſo mancher andern törichten Ge

ſchichte die, daß das deutſche Volk der ewige Friedensſtörer

Europas iſt. X. 2. Li.

X.

Sine neue Siſenbahnreform.

Der Muhm des „Rückwärtsreformators“ Kraetke läßt

das benachbarte Reſſort der Eiſenbahnverwaltung nicht

ſchlafen. Anſcheinend iſt durch die Abſchaffung der Bück

fahrkarten und des Freigepäcks, ſowie durch die Ein

führung der Fahrkartenſteuer, der die „Ausgeſtaltung“

folgte, die Liebe des Publikums zu unſerm ſog. Verkehrs

miniſterium noch nicht genügend gefeſtigt, und ſo ſinnt

man oben auf neue Streiche. Da das Aauchverbot im

Speiſewagen, die Trennung der Paſſagiere erſter und

zweiter Klaſſe von denen der dritten noch nicht genügend

verkehrshemmend gewirkt hat, ſo ſchafft man die Speiſe

wagen möglichſt ab. In zuſchlagsfreien Eilzügen ſollen

nach einer Mitteilung, mit der die Stettiner Eiſenbahn

direktion die Handelskammer in Berlin erfreut hat, die

Speiſewagen grundſätzlich nicht mehr mitgeführt werden.

Wenn das keine großzügige Aeform iſt, wenn das nicht

zur Hebung und Erleichterung des Verkehrs beiträgt,

wenn das nicht beweiſt, wie erleuchtete Köpfe in den oberen

Bahnbehörden ſitzen, dann gibt es nichts andres. Die

Maßregel erklärt ſich leicht, denn ſie folgt logiſch aus der

früheren, wonach die AReiſenden dritter Klaſſe aus den

Speiſewagen herausgedrängelt wurden. In Zuſchlags

freien Schnellzügen wird faſt nur die dritte Klaſſe benutzt,

und da die erbärmliche Geſellſchaft, die darin fährt, jetzt

den Speiſewagen mied bezw. meiden mußte, ſo zieht man

die Speiſewagen ganz ein. In der Tat, was brauchen

Geſchäftsreiſende, was brauchen Röllchenträger und ähn

liche Eiſenbahnvagabunden im Speiſewagen zu eſſen oder

Kaffee zu trinken? Die ſollen ſich eine Schinkenſtulle von

Hauſe mitnehmen und eine Feldflaſche mit Aord=

häuſer. Freilich wird es Leute geben, die es ſehr töricht

und ſozial bedenklich finden werden, wenn man immer

neue raffiniert ausgeſtattete Luxuszüge für die oberen

Zehntauſend ſchafft und der misera contribuens plebs ge

wohnte Annehmlichkeiten und Bequemlichkeiten entzieht.

Aber was wiſſen ſolche Menſchen von der ſcharfen Logik

und den weiſen Erwägungen einer hochpreislichen Eiſen

bahnverwaltung? Gar nichts wiſſen ſie Dr. P.

Berliner Finanzbericht.

Seit Monaten drehten ſich an der Börſe Sonne,

Mond und Sterne um den Allgewaltigen der ANew=

Morker Börſe: Harriman war das A und O unſrer

Börſen; was er aß, was er trank, wie er ſchlief,

kurz wie er ſich befand – dies allein intereſſierte die

Börſe noch. Was außerhalb ihrer Mauern vorging –

was kümmerte es die Börſe, die nur einen Begriff kannte:

Harriman! Unſre Bankdirektoren ſtanden mit ihm auf,

legten ſich mit ihm nieder, jedes Bulletin des ihn behan

delnden Arztes wurde verſchlungen. Wird er geneſen,

oder wird er ſterben – mit dieſer Frage beſchäftigte ſich

die Börſe unabläſſig. Der Aame Harriman war ein

Faktor nicht nur für die Berliner, ſondern für die inter

nationalen Börſen geworden, und man braucht nur in

Betracht zu ziehen, wie ſehr die Londoner Börſe zurzeit

auf dieſe drei Silben reagierte, um die internationale Be

deutung dieſes amerikaniſchen Eiſenbahnmagnaten zu

würdigen.

Daß derartige Verhältniſſe beſonders vertrauener

weckend ſind, kann nicht behauptet werden. Aber die

Börſe nimmt dies mit einem gewiſſen Fatalismus hin.

Auch bei uns haben wir mit angeſehen, daß der Kon

zentrationsprozeß immer weiter fortſchreitet, und daß

unſre Banken das Geſchäft beherrſchen. Ihrem Einfluſſe

iſt es vielleicht zuzuſchreiben, daß der Markt ſeit einiger

Zeit ein widerſtandsfähiges Ausſehen zeigt. Das hat

manchen in den Glauben verſetzt, daß wir im Beginn

einer neuen Konjunktur ſeien. Vielleicht wäre die feſte

Stimmung noch mehr zum Ausdruck gekommen,

wenn die Rückſicht auf die von Amerika ausgehenden

Einflüſſe der Börſe nicht eine gewiſſe Aeſerve auferlegen

würden. Man gibt zwar der Meinung Ausdruck, daß

die Börſe ſich von den amerikaniſchen Verhältniſſen mehr

zu emanzipieren ſucht; allein ſie kann dieſen Faktor ſchon

mit Aückſicht auf ſeine Bedeutung für die übrigen Börſen

nicht aus ihren Berechnungen ausſchalten. So konnte

die Bewegung nicht in dem raſchen Tempo, wie dies im

Augenblick vielleicht den Wünſchen der Börſe entſpricht,

vor ſich gehen. Das Hauptintereſſe konzentriert ſich zur

zeit auf den Montanaktienmarkt. Hier hat der Verkehr

ſeit einiger Zeit eine bedeutende Ausdehnung erlangt.

Harpener, Gelſenkirchen, Phönixaktien, Deutſch-Luxem

burgiſche Aktien und Dortmunder Union-Aktien ſtanden
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im Vordergrunde des Verkehrs. In bezug auf die

Dortmunder Union war in den letzten Tagen die

Verſion verbreitet, daß das Unternehmen eine neue

Aktienausgabe plane. Von der Verwaltung wird dies

indeſſen beſtritten. Aach der Vergangenheit des Un

ternehmens zu urteilen, wäre es nicht ſo unmöglich,

daß die Geſellſchaft von neuem geldbedürftig wäre, auch

wenn die Angabe von einer Aktienausgabe nicht zutrifft.

Insgeſamt, d. h. ſeit ihrem Beſtehen, hat die Union

115 Millionen ausgegeben, wovon noch 42 Millionen

exiſtieren, ſo daß alſo im ganzen 73 Millionen Mark

durch Sanierung aus der Welt geſchafft worden ſind.

Die Aktionäre, die von Anbeginn bei der Geſellſchaft be

teiligt ſind, haben ſich einer Aeduktion der Aktien auf

den hundertſten Teil unterwerfen müſſen. Es iſt nach

dieſer Vergangenheit keineswegs unmöglich, daß die Ge

ſellſchaft wieder einmal neues Geld braucht. Das Unter

nehmen iſt immerhin noch ſanierungsfähig, und eine Her

abſetzung einiger Buchwerte würde nichts ſchaden. Eines

hat ſich für die Geſellſchaft gebeſſert: an die Stelle der

Diktatur des Herrn v. Hanſemann iſt eine andere Ver

waltung getreten, die freilich manche Mühe zu über

winden hat, ehe ſie die Schäden der Vergangenheit

wieder ausmerzt.

Die Zeit iſt da, in der unſre Banken ſich über ihre Se

meſtralbilanzen zu äußern pflegen. Ein Communiqué

der Dresdner Bank ſagte in dieſen Tagen, die Verwal=

tung habe die Semeſtralbilanz „mit Befriedignng“ ent

gegengenommen. Auch in der Deutſchen Bank werden

die Semeſtralbilanzen ſeit undenklichen Zeiten „mit Be

friedigung“ entgegengenommen. Es geht doch nichts

über die Medſeligkeit und Zufriedenheit unſrer Bank

direktoren. Mercator.

Aſtrale Aphorismen.

Von FOaul Scheerbart (Berlin).

enn der Menſch von einem Wirtshaus ange

zogen wird, ſo weiß er, daß da ſehr viele

Faktoren mittätig ſind. Wenn ſich aber die

Planeten von der Sonne angezogen fühlen, ſo denkt man

immer, das ſei ganz einfach eine Folge des Gravitations

geſetzes. Es iſt ein Glück, daß dieſes großartige kos

miſche Anziehungsrätſel noch lange nicht in ſeine vielen

Faktoren zerlegt iſt.

36- 3. 3

Der Einfluß der Sonne auf das Erdrindenleben iſt

nicht zu leugnen – der Einfluß des Erdmondes auch

nicht. Somit wird man auch den andern Planeten –

und auch den Kometen – einen Einfluß auf unſer Leben

zuſchreiben müſſen. Das nähert uns zweifellos einer

„aſtrologiſchen“ Anſchauungsweiſe.
3- X

%.

Wir mögen uns ſträuben, wie wir wollen: ſchließlich

werden uns doch noch die Sterne ganz und gar über den

Kopf wachſen. Und darum glaube ich, daß die Zukunfts

religionen alleſamt einen aſtralen Charakter haben

werden.

%. 3.

%.

Daß es noch viele uns unbekannte „Kräfte“ im

Raume gibt, muß immer als ſelbſtverſtändlich vorausge

ſetzt werden - und zwar mit dem Zuſatze, daß ſehr viele

dieſer Kräfte „pſychologiſch“ gewertet werden müſſen.

Der Liebes-Dreibund.

Immer ſchlimmer werden dieſe Zeiten,

Klagt mit Seufzern der Germane ſchwer,

Und die argen Sittenloſigkeiten

Werden leider immer ſchauriger.

Früher war es nur ein Aecht des Adels,

Daß er lieben kunnte anormal,

Aber jetzt wird Gegenſtand des Tadels

Selbſt ein Mann, der die AMoral empfahl.

Abgeordnet war der Unglückſelge,

Und politiſch ſchien ſein Standpunkt rein,

Gänzlich bürgerlich ſchlief ſeine ölge

Seele auf ſozialer Baſis ein.

Aber, ha, in ſein’m Buſen trug er

Eine finſtre Regung tief verſteckt –

Sich herum mit dem Probleme ſchlug er:

Was die Eh’ zu zweien wohl bezweckt?

Und ſo ging er mit der Frau auf Aeiſen,

Bot mit ihr ſich einem Fräulein an,

Sicher, um ſtatiſtiſch zu beweiſen,

Daß man auch zu Dreien lieben kann.

Wie geſagt, in Kreiſen höhrer Gattung

Gehen ſolche Sachen äußerſt glatt –

Aber ſchwierig ſteht's um die Geſtattung,

Wenn man eine Bürgerſeele hat.

Erſtens wird es dümmlich angefangen,

Zweitens hat man überhaupt kein Schwein,

Drittens ſchreibt man keinen Brief, nen langen -

Viertens fällt man immer dabei rein.

Schack, ſo biſt du leider der Betrübte,

Büßeſt eine ungehabte Luſt –

Wo ein ganzer Wahlkreis, der dich liebte,

ANie um deine Triebe hat gewußt!

Aus den Wmtern, die du froh verwaltet,

Fliegt nun ſchmerzliches Bedauern raus . . .

Viele, die gottlob nicht zwiegeſpaltet,

Denken ſich den Fall erotiſch aus.

Schließlich, wenn das Ding bei nah beſehen,

Iſt es gar nicht mal ſo ärgerlich.

Schack – was kann am Ende dir geſchehen?

Freue auf den Pſychiater dich!

Terentius.

Meue Bücher.

Alle der Redaktion zugehenden Bücher, Broſchüren u. ſ. f. werden an

dieſer Stelle aufgeführt. Die Beſprechung bleibtdem Ermeſſen der Redaktion

vorbehalten. Eine Rückſendung eingegangener Werke kann nicht ſtattfinden.

Chriſtian Wagner (Warmbronn): Späte Garben.

Ä Feras von Georg Müller (München). Preis

geb. • UMT

Jan Äuszkat-Muszkowski: Spartacus, eine

#sste Renien =Verlag (Leipzig). Preis: geh.
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Vierteljährlich 4,50 M.

Einzelnummer 40 Pf.

– Durch alle Buchhandlungen und Poſtämter zu beziehen. –

BezugsbeclingungenE
Die viergeſpaltene Nonpareillezeile oder deren Raum

koſtet 50 Pf. Vorzugsplätze nach Vereinbarung. “.

Schluß der Inſeratenannahme acht Tage vor Erſcheinen der Nummer.

Hnzeigen:

South African Territories Ltd.

London.

Mitteilungen werde ich von jetztan indenBesprechungen

der Teilhaber (shares-Besitzer) zur Kenntnis bringen. Teil

haber sind diejenigen, die in den Büchern der Gesellschaft

in London als solche eingetragen sind.

Die Emission der shares der Kharas Exploration

Company findet nicht statt, weil ein Unternehmen, das

sich die Erforschung der Bodenschätze zum Ziele setzt,

den öffentlichen Geldmarkt nicht in Anspruch nehmen soll.

Die Kharas Exploration Company ist bereit, unbe

schadet ihrer eigenen Tätigkeit, von anderen auf Territories

Gebiet bereits entdeckte Mineralien-Funde in Gemeinschaft

mit ihnen auf Abbaufähigkeit zu untersuchen und zu diesem

Zweck Gesellschaften zu bilden.

Wie schon früher mitgeteilt, bin ich Besitzer von über

150 000 shares der South African Territories. Der Wert

der shares dieser Gesellschaft hängt nicht von den Kurs

schwankungen an der Börse ab, wo der Verkauf oder Ein

kauf von wenigen hundert shares auf den Markt Einfluss

ausübt, sondern von dem Vorhandensein der Bodenschätze,

Land- und Geldbesitz und sonstigen Rechten.

Die Kursschwankungen sind nicht die Folge meiner

Veröffentlichungen, sondern die Folge von Blanko-Angebot

und Blanko-Ankauf

Ich habe mich überzeugt, dass die englische Verwaltung

der South African Territories den Glauben an die Richtig

keit der gemeldeten Diamantfunde haben musste.

Nichtbestätigung derselben hat die englische Verwaltung

ebenso überrascht, wie die shares-Besitzer. Als zwei

Stunden nach Unterzeichnung des Abkommens über die

Abtretung der Minenrechte das Kabeltelegramm mit der

Patentiert

9„Agfa““

Belichtungstabelle

für Tages- und Blitzlicht.

(In einem Instrument.)

Die „AGFA“-BELICHTUNGSTABELLE ermittelt

ohne jede Berechnung, durch einfache Schieberstellung,

für jede Platten- und Filmsorte

für Tageslicht

die richtige Belichtungszeit

für Blitzlicht

die nötige Menge „Agfa“-Blitzpulver.

Kompendiös. Leicht. Handlich.

à 75 Pfg. durch die Photohändler.

CHROM0-„ISOLAR“„Agfa“-Platten Extra rapid

9 ÄChrom0-Platten

Ho

mit Gratis-Gelbfilter

PlattenÄ
260 W. = 130 Sch. Lichthoffrei.

Bezug durch Photohändler.

farbenempfindliche

Momentplatten

Ohne Gelbscheibe anzuwenden.

Nichtbestätigung der Funde eintraf, stellte mir die englische

Verwaltung frei, den Vertrag zu annullieren, was ich nicht

tat.

Die Repräsentanten in Deutschland für die South

African Territories Ltd., London, und die Kharas

Exploration Company Ltd., London, sind:

Westdeutsche Thomasphosphat-Werke

G. m. b. H.

BERLIN W., am Karlsbad 17.

Weder die South African Territories noch die Kharas

Exploration Company haben mit der Anglo-German Terri

tories Ltd., London irgend etwas gemein.

Man kann sich als guter Deutscher dem nicht ent

ziehen, dass es ratsam ist, die Erfahrungen der Engländer

zu benutzen, um unkultivierte Länder gewinnbringend zu

erschliessen, besonders wenn vertragliche Rechte ihnen

zustehen. Notwendig ist ein Aktiengesetz, welches Teil

haber schafft und keine Gegensätze, Blanko-Angebot und

Blanko-Ankauf ausschliesst und dem Volke ermöglicht teil

zunehmen an der Erzeugung von Werten durch Kapital.

Die nationalen finanziellen Mittel können international

vereinigt werden als Teilhaber an denselben Werken.

Teilhaber sollten auch Frauen sein.

Die

Meine öffentlichen Mitteilungen bezweckten, das Ver

trauen der shares-Besitzer in ihren Besitz herzustellen.

Der dunkle Erdteil ist die mangelnde Erkenntnis.

Johannes Schlutius Karow Mecklenburg.

Sanct Blasien, Schwarzwald, 2. September 1909.

Zweiführendeale erlegenwart
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BERLIN

Zlotel der Kaiserhof
Zimmer von 5 Mark an

mit Bad und Toilette von 12 Mark an

HAMBURG

Zlotel Rtlantic
Restaurant Pfordte

Zimmer von 4 Mark an

mit Bad und Toilette von 1O Mark an

1910 Grand Restaurant Kaiserhof im Deutschen Haus

Weltausstellung Brüssel-
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Preußiſche

Central-ABodenkredit-Aktiengeſellſchaft
Berlin W, Unter den Linden 34.

21. März 1870. d -S
Genehmigt durch Allerhöchſten e Ä S. #) (Preuß. Geſetz-Sammlung

Grund-Kapital am 31. Juli 1909: 39,600,000 M. – Pf.

Reſervefonds am 31. Juli 1909: 11,769,444 M. 28 Pf.

Geſchäftskreis.

Die Geſellſchaft hat zum Gegenſtand die hypothekariſche Beleihung von Grundſtücken, die

Gewährung von Darlehnen an Preußiſche Körperſchaften des öffentlichen Rechts insbeſondere an

Kommunen und öffentliche Landesmeliorationsgeſellſchaften, ſowie die Ausgabe von Zentral-Pfand

briefen und Kommunal-Obligationen auf Grund der gegebenen Darlehne.

am 31. Juli 1909: 736,306,124 M. 16 Pf.Hypotheken-Darlehnsbetrag

143,999,450 „ 49 „Kommunal-Darlehnsbetrag . . . . . . . . „ „ „ f/

Umlaufende Central-Pfandbriefe . . . . . . „ „ „ „ 705,206,450 „ – „

Umlaufende Kommunal-Obligat. . . . . . . „ „ „ „ 134,148,100 „ – „

Die Kommunal-Obligationen ſind nach Artikel 74 des Preuß. Geſetzes vom

20. September 1899 Mündel-Papiere, in denſelben dürfen alſo alle mündelmäßig zu verwal

tenden Kapitalien angelegt werden.

Der Vorſtand der Geſellſchaft beſteht aus dem Präſidenten und drei Direktoren, welche

vom Verwaltungsrat gewählt werden, deren Wahl jedoch der Allerhöchſten Beſtätigung durch

Se. Majeſtät den König bedarf. (Art. 23, 26.)

Die Aufſicht der Staatsregierung wird unmittelbar durch einen von dem Herrn Miniſter

für Landwirtſchaft, Domänen und Forſten ernannten Staatskommiſſar ausgeübt, demſelben ſind

gleichzeitig die Obliegenheiten des Treuhänders übertragen.

Allgemeiner Deutscher

Wersicherungs-Woreln

in Stuttgart
Auf Gegenseitigkeit. Gegründet 1875.

Kapitalanlage

liber 68 Millionen Mark..

UnterGarantie der StuttgarterMit

u. Rückversich.-Akt.-Gesellschaft.

Lebens-, Unfall-,

Haftpflicht

Versicherung.
Versicherungsstand.

770 000 Versicherungen.

Prospekte kostenfrei.

Vertreter- lberall gesucht.

Zugang monatlich ca. 6000 Mitglieder.

>KSLRSSSSSSSSSSSSSSSS.

Bei allen Bestellungen

wolle man sich gütigst

auf die „Gegenwart“

:: :: beziehen! ::::

ÄSIZSÄSSKY8ZSKAZZZZZASZZZ

und alles RaubWild fangen unfehlbar

Raubvögel Rudolf Weber's WelthBrühmte Fallen

Illustrierte Preisliste über alle Rudolf Weber'schen Erfindungen in Raubtierfallen, Jagdsport- und Fischerei-Artikeln gratis.

R. Weber, k. k. Hoflieferant, Haynau i. Schl. Aelteste deutsche Raubtierfallenfabrik.

WoIIen Sie

Juwelen, Uhren, Gold

und SilberWaren etc.

direkt, billig und gut kaufen, dann

verlangen Sie unsere Offerte.

*BelmonteaCo.

W. DITTMAR, Möbelfabrik
Berlin C. Molkenmarkt 6. Gegr. 1836.

=Berlin.=

Déta i l - Wer kauf:

Leipziger-Strasse 35a, Ecke Charlottenstrasse und

Königstrasse 46, Ecke Hoher Steinweg.

Juweliere, Gold- und Silberschmiede,

Ateliers für Juwelenschmuck und Kunstarbeiten.

Fabrikation mit elektrischem Kraftbetrieb. – Gold- und Silber-Walz

und Prägewerk. Engros-Export nach allen Ländern.

sind sehr billig.

Prachtkatalo mit vielen tausend Illustrationen von Juwelen, Uhren,

Gold- und Silberwaren gegen 1 Mk. franko. Bei Einkauf oder Rück

Formen und Ausführung im engsten Anschluss an

die Wünsche und den Geschmack der Gebildeten unter be

sonderer Berücksichtigung des Künstlerischen. Die Preise

Die Firma hat in einer Fillale in der Tauentzien

str. 1O eine dauernde Wohnungs-Ausstellung,

die täglich 9–1 und 3–7 geöffnet ist. Sonntags 12–2.

Abbildungen hiervon gern kostenfrei.

Die eigenen Fabriken der Firma Berlin 0., Cadiner

strasse 20, stehen gern zur Besichtigung offen.

Wie richte ich meine Wohnung ein? Heft

mit erläuternden Abbildungen und Preisverzeichnisse mit

Abbildungen werden gern kostenfrei gesandt.

sendung wird dieser Betrag vergütet. – Speziallisten gratis.

-

Verantwortl. Redakteur: Dr. Adolf Heilborn, Steglitz-Berlin, Ahornſtr. 10 I. Hermann Hillger Verlag, Berlin W. 9, Potsdamerſtraße 124.

Für den Inſeratenteil verantwortlich: M. E. R. Arendt, Berlin. – Druck von J. S. Preuß, Kgl. Hofbuchdr, Berlin S. 14.
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Berlin, den 25. September 1909.
38. Jahrgang

Band 76.

Leipziger und Tuntenhäuſer

Stimmungen.

S iſt recht armſelig geworden, das poli

tiſche Leben in Deutſchland. Es liegt

wie eine geiſtige Verödung über dem

Lande, ſeitdem der ſtärkſte Gedanke des

letzten Jahrzehnts, der die nationalen

Elemente Deutſchlands zum Kampfe gegen das

kirchliche und ſozialiſtiſche Intranſigententum

führte, wie ſo oft in der deutſchen Geſchichte in

der Sorge um den gemeinen Pfennig zuſammen

gebrochen iſt. Mit dem Worte Verdroſſenheit läßt

ſich die geſamte Stimmung wohl am beſten cha

rakteriſieren. Und daß es ſo kam, daß jede Rück

ſicht auf die über die einzelne Frage hinauswir

kenden Folgen verſank, daß man die gute und

frohe, in den Dezembertagen geſchaffene Stim

mung zerſtörte, das iſt und bleibt die unſühnbare

Schuld dieſer Sommertage, deren letzte Früchte

wir noch immer nicht genoſſen haben. Der Block

gedanke ſicherte das Gefühl der Gemeinſamkeit

zwiſchen Konſervativen und Liberalen; ſeine Preis

gabe aber hat die Kluft, die früher beſtand, noch

erweitert und vertieft, und wenn früher in den

Tagen der ödeſten Zentrumsherrſchaft noch im

mer die Hoffnung blieb, ſie in gemeinſamer An

ſtrengung zu zertrümmern, ſo iſt jetzt das Feld

der deutſchen Hoffnung öde und leer geworden,

und weder der Geiſt Gottes noch der Geiſt des

teutoniſchen Teufels ſchwimmt auf dem Waſſer.

Für die Sozialdemokraten freilich hat die

Situation ein Schwert. Das haben die letzten

ANachwahlen bewieſen, die ihnen ſogar in der Ur

heimat des Zentrums eine große Zahl von Adep

ten zugeführt haben. Sie haben in Leipzig mit

kluger Taktik gehandelt, als ſelbſt die Jakobiner

den heißen Haß gegen die Männer vom Berge

zügelten, als ſie den Hofgängern verziehen und

ſelbſt für den verlorenen Sohn, für Eduard Bern

ſtein, das Kalb der Machſicht und der Vergebung

ſchlachteten. Die taktiſche Rückſicht hat den Vul

kan gehindert, Feuer zu ſpeien, und ſelbſt das

boshafte Wort von den „zuckerſüßen Brüderchen“,

das der reviſioniſtiſche Führer, ſanft erregt durch

Kautskys Uriasbrief an Lafargue, dem Wort

ſchatz des Räubers Schweizer entnahm, um die

fraternité der Genoſſen zu illuſtrieren, hat an der

Pleiße kein grollendes Echo gefunden. Man hat

ſich gewaltig geſtritten, was man getan hätte, wenn

es anders gekommen wäre, wie man zu größe

rem Autzen und zu höherem Ruhme der Partei

ſich verhalten mußte, wenn die Erbſchaftsſteuer

das Sieb der dritten Leſung paſſierte; man hat

wohl von Eſeleien geſprochen, von purem Unſinn,

und das Gefühl der Überflüſſigkeit hat den Zorn

erweckt, daß man „über ſolchen Dreck noch reden

muß“. Aber die Umgangsſprache im Jungbrun

nenſtil von Dresden hat man dennoch zumeiſt ver

mieden, und die Abrechnung der Radikalen und

Reviſioniſten iſt nicht erfolgt, dieſe Abrechnung,

von der die politiſchen Phantaſten immer noch glau

ben, daß ſie die Zerſplitterung der ſozialiſtiſchen

Partei herbeiführen werde. Man hat fröhlich über

einen Sieg der Männer um Heine, Frank und

Vollmar gejubelt, man ſah bereits die Spatzen

von den ſinkenden Dächern der Revoluzzer fal

len; aber man hat hier wie immer vergeſſen, daß

die Inſtinkte der Maſſe nicht durch vorſichtige

Reden auf den Parteitagen gelenkt werden, und

man vergißt immer wieder, daß die Methode der

inneren Aushöhlung, wie ſie der Reviſionismus

lehrt, für den Bau der heutigen Geſellſchaft weit

gefährlicher iſt als alles Draufgängertum.

Fürſt Bülow hat einſt mit Recht davor ge

warnt, Fanfaren zu blaſen, ſelbſt wenn wirk

lich einmal „einzelne nüchterne Geiſter des deut

ſchen Sozialismus eine Rückzugslinie aus der

Umſturzromantik auf den Boden einer poſitiven

Reformarbeit finden“. Es iſt kein Zufall, daß

unmittelbar nach dem Leipziger Tage Richard

Calwer, der Vertreter des äußerſten rechten Flü=

gels, den Staub der Partei von ſeinen Pantoffeln

ſchüttelte; es iſt kein Zufall, weil in der Tat in

Leipzig das neue Organiſationsſtatut dem Geiſte

noch ſtärkere Feſſeln angelegt, das Dogma noch

ſchärfer präziſiert und ſo die Geſchloſſenheit und

Stoßkraft der Partei noch kräftiger entwickelt hat

als zuvor. Man will nicht die Grenzen öffnen,

man will keine Konzeſſionen an die Perſönlich

keit machen; der Individualismus muß, wie Rom

es von ſeinen Anhängern fordert, in der ſteifen

und ſtarren Dogmatik verſinken. Das iſt nicht re

viſioniſtiſche Weiſe, das iſt die rechte und echte



706 Die Gegenwart.

M

- . . .“

Ar. 39

Weiſe des Jakobinertums, wenn auch zunächſt

noch die Verbannung aus der Partei die Arbeit

der Guillotine erſetzen muß. „Wir erfreuen uns

einer algeriſchen Wirtſchaft, aber ohne Dey“, ſo

hat Malouet den Zuſtand freiheitlichen Glückes

ſchon im Jahre 1790 charakteriſtiſch gezeichnet.

Man hat in Leipzig Exempel ſtatuiert, man hat

einen Mann ſchimpflich ausgeſchloſſen, weil er

einem bürgerlichen Blatt einen kurzen Bericht

über eine Verſamlung gab, man hat andere ver

jagt, die ſich nicht willig dem Dogma fügten. Al

lerdings hat man die Größeren noch geſchont, und

die Exempel nur an den Kleinen, an den Unbe

kannten ſtatuiert; aber auch für ſie, die Größeren,

wurde doch eine harte Mahnung vernehmbar. Sie

haben ſie alle verſtanden; Calwer allein aber hat

den letzten Schluß gezogen. Und doch ſpricht man

von einem Siege der Reviſioniſten, und man iſt

des Jubels voll!

Gegenwartsfroh iſt auch das Zentrum. Herr

Schädler hat es verraten, der vor den Tunten

häuſer Bauern die Sturmfahne entrollte. Er hat

ſein Morgenlied in die Lüfte geſchmettert und ſtolz

und froh die nationale Tat geprieſen, die ſeine

Partei vollbrachte, während das liberale Bürger

tum von Baſſermann bis Payer pflichtvergeſſen

dem Kaiſer verſagte, was des Kaiſers iſt. Herr

Franz Raver Schädler gleicht ſchon äußerlich mit

ſeinem verſchlagenen Antlitz und auch in ſeiner

liſtigen Sophiſtik ein wenig dem Mephiſto, und

wenn er vor ſeinen Tuntenhäuſern ſteht, dann

mag es aus ſeinen Augen ſprühen, wie aus den

Augen des Schalks, als er den Schüler lehrt:

„Grau, teurer Freund, iſt alle Theorie und grün

des Lebens goldner Baum.“ Er hat ja die ANöte

des Kaiſers geſtillt und den Reichskaſſen neue

Füllung verſchafft: „Rechnung für Rechnung iſt

berichtigt, die Wucherklauen ſind beſchwichtigt, im

Himmel kann's nicht heitrer ſein.“ Vor allem nicht

heitrer als in Tuntenhauſen, wo Herr Schädler

als Reichsbannerträger des Zentrums das Pa

nier der Zukunft entfaltet hat, wo er die „beſſere

patriotiſche und nationale Geſinnung der Polen“

mit hellen Worten rühmte, wo er vor dem früheren

„Blockſtaatsſekretär“ die Stange mit dem Jeſui

tenhute aufgerichtet hat, auf daß Herr v. Beth

mann - Hollweg ihm ſeine Aeverenz erweiſe.

Denn das Zentrum, ſo klingt es leiſe grollend

aber deutlich aus ſeiner Rede, ſei ſchon mit man

chem Kanzler fertig geworden, es hat noch jeden

vernichtet, der gegen ſeinen Stachel zu löcken wagte.

Langrächend iſt Kriemhilde, kennt ihr nicht ihre

Wacht? Auch Fürſt Bülow mußte erliegen, er

mußte ſterben und war doch ſo jung, jung, jung.

Herr v. Bethmann-Hollweg möge ſich hüten;

denn ſchon hat er, wie es zürnend aus den Wol

ken von Tuntenhauſen klagt, ſich mit ſchwerer

Schuld beladen, als er zu Breslau auf dem Ka

tholikentage des interkonfeſſionellen Zentrums

eine polniſche Rede verbot, als er gar den Haka

tiſten den Mut ſtärkte. Und verdächtig iſt er auch

deshalb, weil er als Brandenburger kaum im

ſtande ſei, den katholiſchen Volksteil in Deutſch

land in ſeinem Denken und in ſeinem heiligen

Fühlen zu verſtehen, weil er alſo weder für den

katholiſchen Strandkorb noch für die Einrichtun

gen des Friedhofs von Fameck ſchwärmt, noch

an die heilende Kraft des Trierer Wunderrockes

glaubt. Er wird nur dann Gnade finden vor

Franz Raver Schädlers ſegnendem Auge, wenn

er den Polen gegenüber „der erfahrungsgemäß

verkehrteſten Politik“ entſagt und ſich zu dem

Dogma bekehrt, daß deutſch Beten ſündigen heißt.

Das Zentrum droht nicht, es übt keinen

Zwang; aber es warnt, und darum weiſt es auf

den verſtümmelten Leichnam des Vorgängers hin.

Seit den Dezembertagen habe Bülow für das

Zentrum geſellſchaftlich überhaupt nicht mehr

exiſtiert, und was das heißt, das habe er geſehen,

als er geſchmäht und geſchändet von den goldnen

Tiſchen der Götter hinabgeſtürzt ſei in nächtliche

Tiefen, aus deren Schlünden jetzt Herrn Schädler

und ſeinen Freunden, gleichwie im Parzenliede,

der Atem erſtickter Titanen dampft, gleich Opfer

gerüchen, ein leichtes Gewölke. Fürſt Bülow hat

es gewagt, gegen das Zentrum zu regieren, er

hat ſogar von der „antinationalen Arroganz“ die

ſer Partei geſprochen. Aicht in Wirklichkeit zwar,

aber doch in der klerikalen Mythologie. Darum

hat man ihn geächtet und verfeſtet; man hat ſeine

Auſtern und ſeine Zigarren verſchmäht, man hat

Acht und Aberacht über ihn verhängt, man hat

ihn aus dem Frieden geſetzt und niemand durfte

ihn atzen und ihn hauſen. „Der Kanzler kann

uns ſonſt was“, lächelte Schädler. Fürſt Bis

marck aber ſchrieb in ſeinem Erinnerungsbuch:

„Dieſe Losſagung von allem, was ſchicklich und

ehrlich iſt, hängt undeutlich mit dem Gefühle zu

ſammen, daß man im Intereſſe der Partei, das

man dem des Vaterlandes unterſchiebt, mit an

derem Maße zu meſſen habe, als im Privatleben,

und daß die Gebote der Ehre und Erziehung in

Parteikämpfen anders und loſer auszulegen ſeien,

als ſelbſt im Kriegsgebrauch gegen ausländiſche

Feinde.“ Man hat den Fürſten Bülow boykot

tiert, verfemt und verfeſtet, und in Tuntenhauſen

erinnert Herr Schädler den Aachfolger daran.

Spricht er ohne Zweck? Sicherlich nicht. Und der

Zweck iſt klar. Auch in der Schonzeit von Hohen

finow darf Herr v. Bethmann-Hollweg, einſt

der Blockſtaatsſekretär, nicht vergeſſen, daß die

Maienzeit vorüber iſt, und daß er, wenn die Zen

trumsmaid lockt: „Büble, wir wollen auße gehe,

wollen unſere Lämmer beſehe! Komm, liebs Bü

berle, komm, ich bitt“, nicht antworten darf: „Mär

riſches Dinterle, ich geh dir holt mit“, ſondern

daß er gehorſam folgen muß, wenn er ſich ſeinen

Hausfrieden und ſein Amt erhalten will.

In den Tagen der Verdroſſenheit iſt noch

immer die Saat der Genoſſen aufgegangen, hat
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der Zentrumsweizen geblüht. Der Block iſt zer

fallen, der große Pan iſt tot, die Sozialdemokratie

konzentriert ihre Kräfte, und Herr Raver Schäd=

ler ſchmettert jubelnd ſein Morgenlied in die Lüfte.

Exminiſter im Aeichs- und Landtage.

Von Freiherr v. Zedlitz und Neukirch, M. d. L.

Sj ürſt Bülow hat eine Kandidatur für den

W. Aeichstag abgelehnt, Fürſt Bismarck

-N von ſeinem Aeichstagsmandate niemals

SF Gebrauch gemacht. Herbert Bismarck

29 hat ſich wohl an den Verhandlungen

beteiligt und öfter geſprochen, aber eine führende

Molle nicht zu ſpielen vermocht. Auch der dritte

Aeichskanzler Fürſt Hohenlohe hat dem Reichs

tage in den beiden erſten Legislaturperioden an

gehört, iſt aber nicht in dem Maße hervorgetreten,

wie man nach ſeinen Leiſtungen als bayriſcher

Miniſterpräſident erwartet hatte. Ungleich be

deutender war die parlamentariſche Stellung und

Tätigkeit des früheren württembergiſchen Miniſter

präſidenten Frhrn. v. Varnbühler. Ein ſehr kluger

Mann mit reichen, volkswirtſchaftlichen Kenntniſſen

und Erfahrungen, hat er namentlich bei dem Über

gange vom Freihandel zum gemäßigten Schutzzoll

dem Fürſten Bismarck erfolgreich ſekundiert, während

bekanntlich deſſen langjähriger erſter Mitarbeiter

Delbrück auf Seiten der freihändleriſchen Oppoſition

ſtand. Delbrück hat aber im Reichstage nur eine

kurze Gaſtrolle gegeben. Ebenſo die beiden

früheren preußiſchen Miniſter aus der liberalen

Wra v. Bonin und v. Bernuth, die dem erſten

deutſchen Aeichstage angehörten und vermöge

ihrer Sachkenntnis und ihrer mittleren politiſchen

Stellung zwiſchen rechts und links gute Dienſte

leiſteten. In den letzten 25 Jahren hat außer

Herbert Bismarck kein früherer preußiſcher Miniſter

oder Chef eines Reichsamtes im Reichstage

mehr geſeſſen. Miquel trug ſich nach dem Ab

ſchluß ſeiner miniſteriellen Laufbahn mit dem Ge

danken, wieder parlamentariſch tätig zu ſein; ob

er aber, ſelbſt wenn ſeine körperliche Kraft nicht

erſchöpft geweſen wäre, den Plan in die Tat hätte

umſetzen wollen oder können, iſt doch recht fraglich.

Vor 25 Jahren gehörten auch dem preußiſchen

Abgeordnetenhauſe frühere preußiſche Miniſter an:

Falk, Maybach und Herrfurth. Falk und Herr

furth haben ſich an den Verhandlungen mehrfach

beteiligt. Herrfurths ſcharfe Oppoſition gegen die

Movelle zum Wahlgeſetze von 1893 erregte damals

Aufſehen; er zog dieſer allerdings recht künſtlichen

Optierung des Dreiklaſſenſyſtems ſogar das Reichs

wahlrecht vor. Seine eignen Pläne, deren Ab

lehnung durch das Staatsminiſterium den Haupt

grund ſeines Aücktritts abgab, gingen allerdings

nicht ſoweit. Er wollte die in der Verfaſſung

vorgeſehene, endgiltige Ordnung des Wahl

rechts auf der Grundlage vornehmen, daß

das urſprünglich vorhandene Verhältnis der

Zahlen der Wähler der erſten, zweiten und

dritten Wählerklaſſe wiederhergeſtellt und dauernd

geſichert würde. Alle drei Miniſter verzichteten

aber auf Wiederwahl. Aur der frühere Finanz

miniſter Hobrecht gehört ſeit beinah einem Menſchen

alter ununterbrochen dem Abgeordnetenhauſe an.

Er iſt auch der einzige Exminiſter, der als Partei

mann ſich hervorgetan hat. Hobrecht leitet noch

immer die nationalliberale Partei, wenn naturgemäß

auch jüngere Kräfte mehr und mehr hervortreten.

Wenn ſo im Reichstage oder Abgeordneten

hauſe früher Meichskanzler und Miniſter mit

wenigen Ausnahmen nur vorübergehende Erſchei

nungen ohne allzu große Bedeutung waren, iſt

dies im Herrenhauſe anders. Der ehemalige

Miniſterpräſident und Miniſter des Innern Graf

Botho Eulenburg iſt ſeit Jahren eines der ein

flußreichſten Mitglieder dieſes Hauſes, und auch

die Staatsminiſter Frhr. v. Lucius und v. Studt

erfreuen ſich beträchtlichen Anſehens. Ja, Herr

v. Studt, deſſen redneriſche Leiſtungen im Abge

ordnetenhauſe überaus ſchwach waren, ſcheint in

dem andern Hauſe ſogar beredt geworden zu ſein.

Da Fürſt Bülow als Vertreter der Familie

Bülow Mitglied des Herrenhauſes iſt, bietet ihm

dieſes den erforderlichen Reſonanzboden, wenn er

wünſchen ſollte, in Fragen der Politik mitzu

ſprechen. Auch dazu würde er alſo eines Reichs

tagsmandats gar nicht bedürfen. Es iſt daher

ſehr erklärlich, daß er eine Kandidatur für den

Meichstag ablehnte, ſelbſt wenn ſie ſichrere Aus

ſichten böte als die für das ja noch nicht einmal

erledigte Schackſche Mandat.

Wie die Erfahrung lehrt, fühlen ſich die

früheren Miniſter in der Volksvertretung nicht

recht an ihrem Platze. Das Parteigetriebe, das in

dieſer herrſcht, liegt ihnen nicht mehr, das Amts

geheimnis beengt ſie; gewohnt, zu entſcheiden und

zu befehlen, behagt es ihnen wenig, nur einer

von Hunderten gleichgeſtellter Abgeordneter zu ſein.

Dieſen Schattenſeiten parlamentariſcher Tätigkeit

ſteht nicht, wie in parlamentariſch regierten Staaten,

ausgleichend die Ausſicht gegenüber, ſich durch

ſolche Tätigkeit wieder den Weg zur Macht zu

eröffnen. Es iſt daher kein Zufall, daß die

Zeiten, da Männer nach ihrem Scheiden aus

einer Miniſterſtellung in größerer Zahl ein Man

dat für den Reichstag oder das Abgeordneten

haus erſtrebten, weit hinter uns liegen, und daß

ſeit langem dieſe Erminiſter nur noch im Herren

hauſe zu finden ſind. Fürſt Bülow ſcheint darin

gleichfalls nicht Wandel ſchaffen zu wollen.
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Berlin.

Von Srnſt Schur (Gr. Lichterfelde).

as iſt Berlin? Die ehrliche Antwort

) müßte lauten: nicht viel mehr als ein

Michts; Möglichkeiten. Ich wundere

mich, wenn man immer wieder verſucht,

- dieſe Stadt in die Reihe kunſthiſtoriſch

bedeutſamer Stätten einzuſchmuggeln, wie es ſich

immer wieder bei der Publikation ſolcher Werke

zeigt, die dann mit Mühe und Aot hiſtoriſches

und ſozuſagen auch künſtleriſches Material zu

ſammentragen.

Nein, Berlin iſt ein Movum, etwas Ver

gangenheitsloſes, etwas, das die Brücken hinter

ſich abgebrochen hat. Iſt es wirklich von Bedeu

tung, daß wir da am Waſſer einige alte Gaſſen

haben. Hat das irgendwelche Beziehung zu uns,

zu unſerm Weſen, zu unſrer Entwicklung?

Niemand wird das behaupten können. Und die

ſpärlichen Bauwerke, die wirklich Schöpfungen

ſind, reichen ſie wirklich aus, uns einen Begriff

von dem zu geben, was die Stadt bedeutet? Es

ſind ebenfalls Meſte; Aeſte aus der Zeit, da

Berlin die bürgerliche Kultur einer wohltem

perierten Kleinſtadt beſaß. Meſte, die uns ſchmerz

lich empfinden laſſen, daß (wie bei Schinkel) An

ſätze zu der Möglichkeit, eine moderne Großſtadt

architektur, ernſt, ſachlich, ſchlicht, mit großzügigen

Verhältniſſen, zu ſchaffen vorhanden waren, daß

aber ein falſcher Wille das Monumentale in das

Bombaſtiſche übertreibt und an die Stelle der

Schönheit die Maſſe, die Anzahl, die Quan

tität ſetzt.

Nein, was wir jetzt in Berlin haben, das

trägt wirklich nicht Großſtadtcharakter. Es kenn

zeichnet ſich als Aachwirkung von Beſtrebungen, die

zu Ludwigs XIV. Zeiten galten, die damals alle

Höfe beeinflußten. Es iſt alſo, ſo herrſcherlich es ſich

gebärdet, Fmitation. Imitation dritten Grades.

Iſt es ein Wunder, wenn dieſe Stadt nicht

gedeiht, die an ihrer Vergangenheit keinen Halt

beſitzt und an der die maßgebenden Faktoren ſo

andauernd bemüht ſind, ihr Falſches anzuflicken,

ihr ein Kleid anzuziehen, gegen das ſie ſich inner

lich ſträuben muß, weil es ihrem Weſen fremd iſt,

ſich auffällig zu putzen und einherzuſtolzieren wie ein

Bramarbas. Das Weſen dieſer Stadt, ſoweit es

auf Tradition beruht, iſt beſcheiden, ſachlich, ſchlicht.

Kleinſtadtcharakter hat es, der nun infolge einer

zu ſchnellen Entwicklung in Menommiſterei über

ſchlägt. Berlin macht die Flegeljahre ſeiner Ent

wicklung durch. Das Kleid iſt ihm noch zu groß,

es iſt noch nicht hineingewachſen; es beherrſcht

ſeine Gliedmaßen noch nicht, und es übertreibt

gern in der Gebärde.

Dennoch aber ahnt man hinter dieſer Ge

bärde die Kraft. Denn das iſt eben das Eigen

tümliche, daß man ruhig ſagen kann, dieſe Stadt

hat keine Kultur und keine Vergangenheit gehabt,

und daß das ihr nichts ſchadet. Man ſagt es,

weil man damit ihr Weſen trifft und damit Hoff

nung ausdrückt. Sobald es ein Deutſches Reich

gab und Berlin die Rolle der Hauptſtadt über

nehmen mußte, ſetzte eine Entwicklung ein, die un

aufhaltſam iſt und die ſich ihren Charakter prägen

wird, allen Widerſtänden zum Trotz. Jeder, der

offenen Sinnes dieſe Stadt erlebt, ſpürt dieſen

herben, zähen Willen, ſpürt dieſes Unaufhaltſame,

Raſtloſe, das dieſen ſich dehnenden Organismus

beinahe fieberhaft erregt. Hier iſt die Zukunſt,

das iſt die Melodie, die der, der ſie zu hören

weiß, heraushört aus den Tumulten des Tages.

Das iſt das Hinreißende dieſer Stadt, der neue

Charakter, den man an allen Erſcheinungen ſpürt.

Dagegen ſind alle anderen Städte im Rückſtand,

und ihre Anklagen und Vorwürfe beſtätigen nur

den Expanſionsdrang, die Kraſt dieſes neuen Er

oberers, der da mit einem Mal, mit noch undis

ziplinierten Kräften, auf den Plan getreten iſt. Und

hier iſt der Punkt, von wo aus ſeine Kulturloſig

keit, der Vergangenheitsmangel fruchtbar werden

kann. Andere Städte leiden an ihren Vergangen

heitswerten und ſchleppen ſchwer daran, ſie können

ſich von den eigenen Geſpenſtern nicht befreien und

ſowie ſie zu einer bedeutſamen Geſte ſich auf

raffen, fallen ſie in die Sprache des Vergangenen

zurück.

So ſehr man alſo bekennen muß, daß die

offizielle Berliner Kunſt den Charakter dieſer Stadt

nicht trifft, ſo empfindet man doch: der Atem

der Zukunft iſt auch in dieſen Wußerungen.

Der Rhythmus dieſes intenſiven Lebens iſt wohl

hier zu bemerken, wenn ihm auch die Disziplin

mangelt. Dies iſt das Bedauerliche, daß Wille

und Wiſſen, Temperament und Können ſich hier

nicht decken und mit ſicherem Inſtinkt immer das

gewählt wird, was dem Weſen dieſer Stadt und

ſeiner neuen Bedeutung zuwiderläuft. Aber die

Wucht dieſes Willens könnte Wunder wirken,

wenn Geſchmack und Intelligenz durch die moderne

Entwicklung hindurchgegangen wären.

Daß das nicht der Fall iſt, liegt nicht allein

an der Perſon, ſondern noch viel ſtärker in den

Verhältniſſen. Die Kultur der Zukunft geht

nicht vom Hof und nicht von einem Herrſcher

aus. Früher war das die einzige Möglichkeit,

und der Herrſcher war die Sonne. Einfach, weil

gewohntermaßen die Kräfte hier zuſammenſtrömten

und die Mittel ſich hier anhäuften. Aber wir

haben ſchon in jenen früheren Jahrhunderten

Zentren, die, unabhängig vom Herrſcher, ſich ihre

Kultur ſchufen, einfach, weil auch hier die Mittel

zur Verfügung ſtanden. ANürnberg, die Städte

der Hanſa; wenn wir dieſe Städte nennen, denken

wir an eine bürgerliche Kultur aus eigener

Kraft.

Darum empfinden wir es jetzt, wo die wirt

ſchaftliche Entwicklung alle Schranken und Tren

nungen entfernt, daß die Kultur des Herrſchertums
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nicht mehr neue Werte ſchaffen kann; ihr Geſicht

iſt rückwärts gewandt. Sie lebt von den Erinne

rungen; ſie muß es, will ſie ſich nicht ſelbſt de=

mentieren.

Die neue Kultur iſt eine Kultur des Bürger

tums. Hier finden wir jenen Reichtum neuer

Möglichkeiten, der den Schaffenden begeiſtert und

ihn immer wieder anregt zur Tätigkeit, zu erneuten

Verſuchen. An der Spitze einer ſolchen Stadt

müßte eine Behörde ſtehen, die ihre Miſſion be

griffen hat, die ihr Machtgefühl empfindet und

die vor allem, was Kunſt, Architektur anlangt, ſo

ſicher im neuen Geſchmack geſchult wäre, daß ſie

inſtinktiv die richtigen Künſtler an die geeignetſten

Stellen beriefe. Dann würde es gelingen, in

Werken die Monumentalität dieſes neuen Gemein

willens zu prägen. Es ergibt ſich aber das merk

würdige und beſchämende Schauſpiel, daß man an

den entſcheidenden Stellen gänzlich unorientiert iſt

und nicht weiß, wohin die Zeit drängt. Es müßte

eine Luſt ſein, in ſolchem Gemeinweſen zu ſchaffen;

aber nun ereignet es ſich, daß die Künſtler abſeits

ſtehen, die beſten Kräfte verpuffen. Von einem

Herrſcher wird kein Einſichtiger verlangen, daß er

der neuen Kultur die Wege ebne. Es iſt ehr

lichſtes Empfinden, wenn er ihr entgegenarbeitet.

Er betont ſich damit und er würde der Oppoſition

in die Hände arbeiten. Die neue Kultur iſt, wie

geſagt, die Kultur des Bürgertums und ſie wird

ſich erſt dann durchſetzen, wenn ſie ſich dieſer Be=

deutung bewußt wird. Wenn wir dabei auf das

moderneKunſtgewerbeexemplifizieren–auswelchem

Grunde ſollte ein Herrſcher ſich ein anderes Wohn

milieu wünſchen? Er hat alles, wie es iſt, mit

ſeinem Geiſt durchdrungen, er hat ſeinen Stil ge

prägt, und es gehört zu ſeinem Jchgefühl, daß er

darin ſich wohl fühlt. So machtvoll iſt dieſe Geſte,

daß noch jetzt das Bürgertum ſich befleißigt, ſie

im Kleinen zu imitieren, woraus die Komik ent

ſpringt.

Vorderhand alſo wiſſen nur die Künſtler, daß

ſich ein neuer Stil vorbereitet. Mit ihnen ein

kleiner, allerdings ſtetig wachſender Kreis der Ge

bildeten. So müſſen von Anfang an alle Wege

neu beſchritten werden. Die Kultur des Bürger

tums iſt einmal die Kultur der Maſſen und dann

die Kultur der Einzelnen, der Intelligenzen. Wo die

erſte verſagt, bleibt die andere als Rückhalt. Es

bildet ſich das Gefühl für ein neues, ſelbſtſicheres

Menſchentum. Es bildet ſich auch das Gefühl

für Differenzierungen, für Stände innerhalb dieſes

Ganzen, das alle umfaßt; auch das Gefühl, daß

Reichtum verpflichtet. Mag der Einzelne aus

Demonſtrationsſucht, um ſich andern gegenüber

abzuſondern, das Aeue wählen, die Entwicklung

gebraucht alle Mittel, um ſich durchzuſetzen.

So werden wir eines Tages vor vollendeten

Tatſachen ſtehen und erſtaunt ſein, wie mannig

faltig ſich dieſer neue Wille dokumentierte. Und

dann wird ſich zeigen, daß gerade die Kulturloſig

keit die Vorausſetzung war, daß der Mangel einer

Tradition die Sehnſucht, ihn zu ſchaffen, weckte.

Berlin iſt deshalb die Stadt der Hoffnungen, weil

es den Ehrgeiz und den Machtwillen der Micht

beſitzenden hat. Man ahnt, bis zu welcher Mo=

numentalität dieſe Stadt vordringen kann, wenn

ſie ſich ihrer Kraft einmal bewußt wird und wenn

die noch vereinzelten Beſtrebungen der Künſtler

wie des kulturell gebildeten Teiles des Publikums

ſo weit vorgeſchritten ſind, daß ſowohl die maß

gebenden Behörden wie die Maſſen nicht umhin

können, mitzumarſchieren.

Mädchenlied.

Von Hlfred Richard Meyer (Berlin).

Herzlich lieb hat mich das Leben,

Daß es mich ſo froh befruchtet.

Segen, der auf andern wuchtet,

Hat mir Heiterkeit gegeben.

Herzlich lieb hat mich das Leben.

Selig harre ich der Ernte,

Wnd der Abend, der beſternte,

Küßt mich licht und leicht und linder.

Tauſend Sterne, tauſend Kinder!

Selig harre ich der Ernte.

Magallan.

Von Karl Hans Strobl (Brünn).

II.

us der geheimnisvollen Inſelwelt, noch

weit jenſeits der Halbinſel Malakka,

S kommt ein Brief. Francisco Serrao

hat ihn geſchrieben, Magallans Freund,

und er berichtet nichts Geringeres, als

daß die Molukken erreicht ſeien, die Gewürzinſeln,

das eigentliche Ziel aller Entdeckungen, das Land,

wo die Quellen unermeßlichen Aeichtums ſind.

Serrao erzählt Wunder über Wunder, er iſt auf

den Inſeln zurückgeblieben, um ſie für den König

Portugals zu hüten, der ſeine Hand auf ſie ge

legt hat.

Für dieſen König Portugals, der Magallan

beſchimpft, indem er ihn zurückſetzt, anſtatt ihn zu

erhöhen!

Wenn es aber wahr iſt, was Serrao ſchreibt,

daß dieſe Inſeln ſoweit von Indien entfernt ſeien,

dann könnte es auch ſein, daß der König von

Portugal gar kein Recht hätte, ſeine Hand auf ſie

zu legen. Hat nicht der Papſt Alexander VI. die

Erde zwiſchen Portugal und Spanien geteilt, ſo

daß der Meridian, der 370 Leguas weſtlich von
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den kapverdiſchen Inſeln um die Erde geht, die

Grenze bilden ſollte? Alle neuen Länder öſtlich

von dieſem Meridian ſollten der Krone Portugals,

alle Länder weſtlich von ihm Spanien gehören. Wenn

alſo die Molukken ſo weit von Indien entfernt

waren, dann lagen ſie auch ſicher ſchon in der

ſpaniſchen Hälfte der Erde.

Es gilt für Spanien, einen weſtlichen Weg

zu dieſen Inſeln zu finden. Magallan fühlt ſich

als den richtigen Mann für dieſe Tat. Das iſt

zugleich ſeine Rache an ſeinem König. Wagallan

tritt öffentlich aus dem portugieſiſchen Untertanen

verband aus, er verläßt ſein Vaterland, wirft

ſeine Vergangenheit hinter ſich, um ganz von

neuem anzufangen und aus Fernao de Magalhaes

wird Fernando de Magallanes, ein ebenſo guter

Spanier, wie er vorher Portugieſe geweſen war.

Mun gilt es noch, ſich das Vertrauen des

Königs zu erringen und ihn für den unerhörten

Plan zu gewinnen. Darauf arbeitet Magallan

raſtlos hin, er eröffnet ſeinen Freunden von ſeinen

Abſichten ſo viel, als er für nötig hält, um ſie

ſich ganz dienſtbar zu machen. Dabei bedarf es

ungemeiner Zähigkeit und Ausdauer. Denn ob=

wohl ihm einige Umſtände günſtig ſind, obwohl

er Fürſprecher findet, die ſich für ihn einſetzen,

weil ſie für ſich materielle Vorteile erhoffen, gibt

es genug Hinderniſſe. Zunächſt der immer

währende Geldmangel der ſpaniſchen Krone, die

bei allen reichen Einkünften niemals größere

Summen zur Verfügung hatte. Dann aber auch

politiſche Intrigen, die vom portugieſiſchen Ge

ſandten angezettelt werden. Der König des

Machbarreiches hat nun, allerdings zu ſpät für

Portugal, die ungeheure Bedeutung der Pläne

Magallans erkannt und bemüht ſich nun nach

Kräften, ſie zu vereiteln.

Ein neues vortreffliches Werk: „Die erſte

Erdumſeglung durch Fernando de Magallanes“

von O. Koelliker (Verlag von R. Piper in

München) hat die Quellen zur Geſchichte dieſer

großen Unternehmung erſchloſſen. In den Archiven

und Bibliotheken Italiens, Spaniens und Por

tugals hat der Verfaſſer die Urkunden und alten

Handſchriften durchforſcht und hat aus ihnen ein

Bild der Tat und ihrer Umſtände gegeben und

das Material für ein Porträt Magallans vorbe

reitet. Die dort zum Abdruck gebrachten Auf

zeichnungen der Teilnehmer an der Erdumſeglung,

vor allem das Tagebuch Pigafettas berichten dann

über den weiteren Verlauf der Expedition.

Aus dieſen Urkunden geht hervor, daß Por

tugal nach verſchiedenen andren Verſuchen zuletzt

zu dem ſtets wirkſamen Mittel gegriffen hat, das

nationale Mißtrauen zu erwecken. Iſt denn Ma

gallan nicht ſchließlich doch Portugieſe? Und kann

ſich jemand ſo ganz ſeiner Aationalität entäußern,

bleibt nicht immer ein Aeſt von Anhänglichkeit an

die Heimat? Das wird durch geſchickte Helfer

den ſelbſtbewußten Granden zu Ohren gebracht.

Scheelſüchtige Blicke verfolgen von nun an den

eifrigen Fremdling, den neugebacknen Spanier -

und überwachen jeden ſeiner Schritte. Im Hafen

von San Lucar wird ein Volksaufſtand erregt,

weil Magallan angeblich auf einem ſeiner Schiffe

die portugieſiſche Flagge aufgezogen hat.

Aber Magallan bleibt feſt. Mit der Hand

auf dem ſchön bemalten Globus, auf dem aber

das Gebiet der ihm angeblich bekannten Durch

fahrt nicht ausgeführt iſt – ein treffliches Mittel,

um das Weſentliche ſeines Planes vor Verrat zu

ſchützen, aber nicht minder trefflich, um ſeine eigne

Ungewißheit zu verſchleiern – beſteht er auf der

Erfüllung der königlichen Verſprechungen. Auy

Faleiros Berechnungen ergänzen Magallans

geographiſche Behauptungen. Jedes Mittel iſt ihm

willkommen. Beſtechung, Liſt, Grobheit, Schmeiche

lei und auch ein wenig Betrug. Duarte Barboſa

hat eine Beſchreibung der indiſchen Inſelwelt

gegeben, die Magallans Entwürfe zu unterſtützen

ſcheint. Magallan überſetzt ſie ins Spaniſche und

ſchreibt ſeinen Aamen darüber, als ob ſie von ihm

ſtammte.

Endlich iſt Magallans Sieg entſchieden.

Am 20. September 1519 ſticht ſeine Flotte

in See. Es ſind fünf Schiffe, und Magallan

führt das Flaggſchiff „Trinidad“.

Magallans Aufenthalt in Indien gibt nur

die Expoſition ſeines Lebensdramas, der Aufent

halt am ſpaniſchen Hof und die Vorbereitung der

Fahrt verſtricken ihn in die Wirrnis kleinlicher

Kämpfe und Ränke, aber nun – in der ſeligen

Zuverſicht ſeiner Tat entfalten ſich alle Eigen

ſchaften ſeiner Perſönlichkeit zu voller Wirkſamkeit.

Die ganze Brutalität ſeiner Größe, das Über

menſchliche ſeiner Willenskraft, ſeine Klugheit und

Beſonnenheit, ſeine Rückſichtsloſigkeit und Herrſch

ſucht, ſein Mut und Übermut.

Bereits am 3. Oktober kommt es zu einem

erſten Zuſammenſtoß zwiſchen Magallan und ſeinen

Offizieren. Es entſteht eine Meinungsverſchieden

heit über den Kurs. Juan de Cartagena, der

als königlicher Generalinſpektor der Flotte Magallan

beigeordnet iſt, widerſpricht ſeinen Anordnungen.

Zuletzt entſcheidet Magallans Befehl. Das ver

ſtärkt nur noch die Abneigung der mißtrauiſchen

Spanier gegen ihren Führer. Magallan iſt durch

ſeinen Schwiegervater Diego Barboſa gewarnt.

Er weiß, daß ſeine Kapitäne entſchloſſen ſind, ihn

zu töten, wenn er ſie beleidigen ſollte. Aber auch

er hat ſeinen feſten Entſchluß gefaßt, die Wider

ſpenſtigen entweder zu unterwerfen oder zu be

ſeitigen. Bald bricht der offene Kampf aus.

Magallan ſegelt längs der ſüdamerikaniſchen Küſte

und ſucht die Durchfahrt. Er hat keine Ahnung,

wo ſie zu finden iſt, das erhellt aus ſeinen mehr

fachen vergeblichen Verſuchen. Jede größere Bucht,

jede Flußmündung hält er für ihren Beginn. Am

31. März 1520 geht die Flotte in der Bai von

San Julian vor Anker. Hier ſoll überwintert
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werden. Das erregt den lebhaften Unwillen der

Mannſchaft und der Offiziere. Sie fordern ihn

auf, umzukehren und ſie bei ſeinem wahnwitzigen

Unternehmen nicht alle in den Tod zu jagen. Die

Gelegenheit zu einer Empörung iſt günſtig. Drei

Schiffe meutern. Aber Magallan ſchlägt mit

eiſerner Fauſt zu. Er läßt den einen der Kapitäne,

Luis de Mendoza, meuchlings ermorden, greift

die anderen mit Waffengewalt an, entert das

Schiff Queſadas, die „S. Antonio“ und zwingt

Juan de Cartagena zur Übergabe. Queſada wird

enthauptet, Juan de Cartagena und ein Prieſter,

der in die Verſchwörung verwickelt iſt, an der

öden Küſte Patagoniens ausgeſetzt. In einem

Zuge offenbart ſich die Unerbittlichkeit des Führers

ſo deutlich, daß es keiner weiteren Belege mehr

bedarf. Dieſe Ausſetzung geſchieht nicht etwa ſo

gleich, im erſten Jngrimm der ARache, in einem

Aufwallen des Zornes über den Ungehorſam,

ſondern mit voller und kühler Überlegung. Das

Urteil wird erſt nach mehr als 4 Monaten zur

Ausführung gebracht, am 11. Auguſt 1520, be

vor die Schiffe aus dem Winterlager abſegeln.

Etwa zwei Monate nach dem Aufbruch der

Flotte aus der Bai S. Julian kommt Magallan

an das Vorgebirge der 11 000 Jungfrauen. Hier

zieht ſich eine ſchmale Bucht ins Land. Die

Mannſchaft iſt überzeugt, daß die geſuchte Durch

fahrt auch hier nicht zu finden iſt. Ein portu

gieſiſcher Pilot kehrt mit der ANachricht zurück, daß

die Bucht nach Weſten geſchloſſen ſei. Aber

Magallan gibt ſich nicht ſo leicht überwunden.

Er ſendet noch einmal zwei Schiffe ab. Erſt nach

zwei Tagen, nach einem ſchrecklichen Sturm, kehren

dieſe zurück. Man hat Kanäle gefunden, Buchten,

die ſich immer weiter ins Land hineinziehen und

Fortſetzungen zu verſprechen ſcheinen.

fah Man befindet ſich im Eingang der Durch

ahrt.

Mit drei Schiffen kommt Magallan in den

ſtillen Ozean. Eines iſt ſchon früher in einem

Sturm untergegangen, ein anderes vor der

Meeresſtraße deſertiert. Vierzig Tage lang nichts

als Waſſer und Himmel. Auhige See, unend

liche Meeresöde, nirgends eine Spur von Land.

In den ANächten glänzt das ſüdliche Kreuz über

den Maſten. Die Mahrungsmittel und das

Waſſer werden knapp. Aber die Mannſchaft iſt

nun ſo im Bann eines überlegenen Willens, daß

keiner zu murren wagt. Endlich am 24. Ja

nuar 1521 eine erſte Inſel. Dann wieder Stück

chen in der Unendlichkeit verlorenen Landes da

und dort. Aber nirgends Menſchen, von denen

man friſche Mahrung erhandeln könnte. Auf den

Ladronen lebt ein ſolches Diebsgeſindel, daß man

ſchleunigſt wieder weiter muß. Erſt auf den

Philippinen bekommt man Kokosnüſſe, Reis,

Hühner und Fiſche, Schweinefleiſch und Palm

wein.

Außer der Beſorgung der notwendigſten

Lebensmittel liegen Magallan vor allem zwei

Dinge am Herzen: Aachrichten über die Molukken

einzuholen und die „Kaffern“, d. i. Heiden, zum

Chriſtentum zu bekehren. In beiden Richtungen

hat er Erfolge. Die Eingeborenen wiſſen von

Inſeln, die gar nicht weit entfernt liegen, wo man

Gewürznelken, Zimmt, Pfeffer und Muskatnüſſe

im Überfluß haben könne. Und ſie nehmen ohne

viel Sträuben das Chriſtentum an, als fröhliche

und unbefangene Kinder, denen man ein neues

Spielzeug ſchenkt.

MagallansBekehrungseifer hat nichts Düſteres

und Fanatiſches. Sein Chriſtentum iſt nur wie

ein Kleid, etwas Wußerliches, eine Seite ſeines

Rittertums. Und zugleich eine Brücke, um dieſe

neuentdeckten Länder mit Spanien zu verbinden.

Er wendet ohne Bedenken Gewalt auch gegen

Prieſter an und unterwirft ſie ſeinem Willen. Hat

er doch auch einen Kaplan an der patagoniſchen

Küſte dem ſicheren Untergang preisgegeben. Aber

dafür tauft er, wo und wie er kann, Einzelne und

ganze Volksmaſſen, er erklärt ihnen die Geheim

niſſe der Religion durch ſeinen indiſchen Diener,

der ihm von Sumatra nach Portugal gefolgt und

nun um das ganze Rund der Erde wieder in jene

Welt zurückgekehrt iſt, wo man die malaiiſche

Sprache verſteht. Er richtet Kreuze auf, beſprengt

das Volk mit geweihtem Waſſer und läßt Meſſen

leſen. Dieſe Bekehrungen dienen ihm gewiß zu

keinem anderen Zweck, als um ein Gewiſſensband

zu haben, das die Eingeborenen jenen Verträgen,

die er im Mamen des Königs von Spanien mit

ihnen abſchließt, verpflichten ſoll. Denn Magallans

einzige Religion, der eine Pol ſeines Weſens iſt

ſeine Ehre. Er hat dem König ſein Wort ver

pfändet, die Molukken zu entdecken und für ihn

zu gewinnen. Und dieſes Wort will er halten.

Mit gleicher Stärke treibt ihn ſeine Habſucht

dieſem Ziel entgegen. Aber dieſe Habſucht hat

eine heroiſche Größe und nichts mit der zitternden

Gier der Cortez und Pizarro gemein. Er hatte

ſich ein nicht unbedeutendes Gehalt ausbedungen

und für den Fall des Gelingens große kauf

männiſche Vorteile zuſichern laſſen. Unermeßliche

Schätze waren für ihn im Schoße der Zukunft auf

geſpeichert, vielleicht dachte er an ein Vizekönig

tum über die Molukken. Aber die Klugheit des

Kaufmanns gebot ihm Vorſicht. Überall auf dieſen

glücklichen Inſeln findet man in den Händen der

Eingeborenen Gefäße und Waffen aus Gold.

Es gilt ihnen geringer als Eiſen und Kupfer.

Aber Magallan verbietet den Matroſen bei Todes

ſtrafe, beſondere Begierde nach dieſen Dingen zu

zeigen. Die Inſulaner ſollen den Wert dieſes

Metalles nicht kennen lernen. Sie ſollen es

immer ſo leicht und billig hergeben wie jetzt.

Am 7. April 1521 landet Magallan auf der

Inſel Zebu, wo ein mächtiger König herrſcht.

Ein Freundſchaftsbündnis wird geſchloſſen, Han

delsverkehr eingeleitet, bald folgt auch die Be
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kehrung zum Chriſtentum und, durch dieſe ein

geleitet, die Unterweiſung der Eingeborenen. Der

König von Zebu ſchwört, Kaiſer Karl V. treu und

gehorſam zu ſein. Und nun will Magallan den

neuen Vaſallen auch zeigen, wie groß die Macht

des Herrſchers iſt, dem er geſchworen hat. Sein

ritterlicher Übermut reckt ſich empor. Da iſt die

kleine Inſel Matan, deren Häuptlinge mit dem

König von Zebu in Fehde leben. Mun ſoll als

warnendes Beiſpiel gezeigt werden, wie der König

von Spanien ſeine Feinde niederwirft. Was

Cortes in Mexiko vermocht hat, vermag auch

Magallan. Mit ſechzig Mann zieht er gegen den

Feind. Fünfzehnhundert Inſulaner ſtehen ihm

gegenüber. Draußen vor der Küſte liegen die

Kähne des Königs von Zebu mit tauſend Mann.

Aber Magallan läßt ihm ſagen, daß er ſeiner

nicht bedarf.

Die ſtreitbaren Wilden aber ſind furchtbarer,

als der Generalkapitän erwartet haben mag. Ihr

Angriff erfolgt von drei Seiten, mit ſolcher Wucht,

ungeachtet der Kugeln und Armbruſtſchüſſe, daß

ſich die Spanier zurückziehen müſſen. Im Waſſer

wird weiter gekämpft. Magallan wird verwundet,

am Bein, im Geſicht, am rechten Arm, ſeine Leute

werden zurückgedrängt, er wird umringt und

niedergemacht. – „So kam der um, der unſer

treuer Führer, unſer Licht, unſre Stütze war,“

ſchreibt Pigafetta.

Wie groß die Macht ſeiner Perſönlichkeit

war, beweiſen die nachfolgenden Ereigniſſe. Was

er aufgebaut hat, zerfällt ſogleich nach ſeinem Tod.

Der König von Zebu, der treue Vaſall Spaniens,

übt Verrat und macht einige Tage ſpäter fünfund

zwanzig Mann bei einem Gaſtmahl nieder. Der

indiſche Diener Magallans, der bisher die beſten

Dienſte geleiſtet hat, geht zu den Feinden über.

Den Spaniern bleibt nichts übrig, als ſchleunig

abzuſegeln.

Aber doch iſt Magallans Geiſt in ſeinen

Leuten ſo mächtig, daß ſie nicht mehr kleinmütig

zu werden vermögen und trotz aller Gefahren die

große Unternehmung zu Ende bringen. Wie

überragend der Eindruck war, den Magallan in

ihnen hinterließ, geht aus Pigafettas Worten her

vor: „Magallans Auhm wird jedoch ſeinen Tod

überleben. Er war mit allen Tugenden geſchmückt;

mitten in der größten Gefahr bewies er eine un

erſchütterliche Standhaftigkeit; auf dem Meer

unterwarf er ſich ſelbſt größeren Beſchränkungen

als die Mannſchaft. Er beſaß eine genauere

Kenntnis der Seekarten und der Schiffahrtskunſt

als irgend ein Menſch auf Erden. Daß dies der

Fall war, geht klar daraus hervor, daß kein

anderer ſoviel Geiſt und Wagemut beſaß, um die

# zu umſegeln, wie er dies beinahe vollführt

(WTE.

Über Stil im Schreiben.

Von Richard Schaukal (Wien).

nter Stil verſteht man Einheit, das iſt

N Geſetzmäßigkeit. Aber wir dürfen uns

S dabei nicht von dem Worte Geſetz ver

<) führen laſſen – wie überhaupt nicht von

Worten; das wollen wir den Stilloſen,

den Literaten überlaſſen, ſie haben ja nichts anders

als die Worte, dieſe wahrhaft Habloſen – denn

das Wort Geſetz bezeichnet etwas Wußerliches, ein

Gebot, das auferlegt iſt; jenes Geſetzmäßige aber

entſpricht einem Innerlichen, das ſich, wie die Seele,

nicht irgendwo faſſen und halten läßt, ſondern

ſich nur beſtätigt als ein Wirkliches, ein Ens,

wobei auch der Hinweis auf das ſchon im Sprach

lichen ſich kennzeichnende „Innen“tum des „Ens“

nicht verſäumt werden ſoll. Stil iſt ſich beſtäti

gendes Geſetzmäßiges. Was uns am Stilloſen

in der jedem wahrhaft Wſthetiſchen wohlvertrauten

Weiſe ſo beunruhigt, peinigt, iſt eben das unbe

gründet Willkürliche, das Zuſammenhangloſe,

gleichſam Kern- und Keimloſe, das iſt Grundloſe

des irgendwo Beginnenden, irgendwo Endenden.

Stil endigt nicht, Stil iſt in ſich ſelbſt beſchloſſen,

lückenlos. Stil iſt nicht Ausdruck für irgend etwas,

ſondern Äußerung, die nur Eindruck iſt.

Stil iſt auch nicht Perſönlichkeit. Perſönlich

keit muß ſich im Stil äußern. Aber Stil iſt nicht

ein Schlüſſel zu irgend einem beſtimmten Schlüſſel

loch. Ich meine, es gibt perſönlichen Stil. Stil

iſt überhaupt nicht denkbar ohne Perſönlichkeit.

Aber das Weſenhafte am Stil iſt nicht die Per

ſönlichkeit, die Farbe gleichſam, die wie die

Farben der Fontaine lumineuse zwar das Waſſer

zeigen, aber nicht das Waſſer ſind. Stil iſt in

dieſem Beiſpiel das Waſſer, das Elementare des

Waſſers, nicht ſeine ſo oder ſo durch Möhren ge

leitete und ſich in Form flüchtig zeigende Gegen

wart, ſondern ſein Sein. Es iſt Stil denkbar

auch im Dunkeln, auch verſchloſſen, noch nicht aus

der Röhre in die Form fließend. Aber eines iſt

ſicher: Stil erſcheint nur in Form. Stil iſt wohl

immer da, ſobald er nur möglich iſt; aber ſobald

er wirklich wird, erſcheint, iſt er auch bloß Form,

und wenn man will, auch Farbe. Denn ohne Farbe

– das iſt Licht – wäre er gar nicht ſichtbar.

Aber „denkbar“ iſt Stil auch im Chaos des

Äaren in ſeinem eignen Dunkel, „über ſich

allein“.

Das Geheimnis des Stils iſt Selbſtverſtänd

lichkeit. Alles Selbſtverſtändliche hat, erſcheinend,

Form. Denn Form iſt nichts als geſetzmäßige

Wußerung, Aus-ſich-ſelbſt-Herauskommen. Aus

„ſich“, das heißt aus dem mathematiſchen Mittel

punkte, der aller Wirklichkeit Träger, Anfang und

Ende iſt, das iſt ebenſo Anfangs- und Endloſigkeit.

Stil iſt Unendlichkeit im Durchgang durch die

Form. Und da wir nur die Form erfaſſen, das

Unendliche nur fühlen (wiſſen, daß es da iſt), ſo

SRG.
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iſt Stil etwas ſich ſelbſt immer wieder Formendes,

ſich ſelbſt Verwirklichendes. Ja, Stil verwirklicht

ſich immer wieder ſelbſt, wie Waſſer ſich immer

wieder ſelbſt verwirklicht, und eigentlich nur in

ſeiner Idee wahrhaftig – transzendental exiſtiert.

Stil iſt die einzig gerechte Art der Verwirklichung

des Geſetzes. Es gibt keinen annähernden Stil.

Stil kann ſich nicht anders als vollkommen ent

ſprechen. Es gibt kein Beinahe. Vom Beinahe

leben die Literaten. Es iſt das Verächtliche an

Literaten, daß ſie immer nur beinahe, eben noch

und ſchon vorbei ſind, nie wirklich im Sinne der

Sicherheit. Ich möchte es ſo ausdrücken: Stil iſt

ſeiner ſo gewiß, daß er ſich nicht erſt zu mani

feſtieren braucht. Wie Waſſer, das auch nicht erſt

aufgegraben und in Möhren geleitet werden muß,

um da zu ſein. Wo Waſſer iſt, noch ſo verborgen,

iſt Waſſerfühlenden gewiß. Wo Stil iſt, iſt Stil

empfinden gewiß. Außerung iſt da eigentlich

ſchon eine Demonſtration. Ganz großer Stil ver

ſchmäht ſogar, entdeckt zu werden. Er beruht in

ſich, wie Gott in ſich beruht und es verſchmäht,

entdeckt zu werden. Freilich, wer Gott hat, weiß

nichts mehr davon, daß er ihn einmal entdeckt hat.

Und wer Stil „hat“, zu erfaſſen weiß, kann über

haupt nicht mehr anders, als unter Stilloſem zu

leiden. Deshalb leidet der äſthetiſche Menſch ſo

entſetzlich unter dieſer Zeit.

Und nun Stil im Schreiben. Ich faſſe es

kaum, was heute überhaupt unter der Marke Stil

gängig iſt. Faſt alles, was heute, zumal im

Deutſchen, geſchrieben wird, iſt völlig ſtillos, wie

Adam nach dem Sündenfall um das Beſte ge=

bracht war, was ihm Gott gegeben hatte, die Un=

bewußtheit. Alles, was heute den ſogenannten

Urteilern Stil dünkt, iſt armſeliges Surrogat, ein

Verſuch. Stil iſt nie Verſuch, ſondern Sicherheit.

Jch möchte einige Beiſpiele nennen, ohne mich

weiter bei Erklärungen aufzuhalten. Stil im

Schreiben iſt Mörike, der Lyriker, iſt Jeremias

Gotthelf, der Erzähler, iſt Auguſt Wilhelm Schlegel,

der Kritiker, iſt Krüger, der Maler, Mozart, der

Muſiker. Stil iſt nicht etwa bloß Maivetät, Gegen

wart. Aber Stil iſt ſicherlich nicht ohne die

Gnade der „Ahnung“.

Goethe aus dem Engliſchen ins

Deutſche überſetzt.

Eine Feſtſtellung. Von Jgnaz Jezower (Berlin).

m Brief vom 20. Juli 1817 zeigt Byron

aus Venedig ſeinem Verleger John

Murray die Vollendung des vierten

und letzten Geſanges von „Childe

2 Harold’s pilgrimage“ an und teilt ihm

mit, daß die Anmerkungen für dieſen Geſang zahl

reicher als die für den dritten ſein würden, da der

vierte Geſang: „mehr von den Werken der Kunſt

als der Matur handelt“. -

Die Anmerkungen – wenige der kürzeſten

ausgenommen – hat Hobhouſe beigeſteuert.

Byron ſchreibt am 4. September an Murray:

„Die Anmerkungen ſind ſehr zahlreich und größten

teils von Herrn Hobhouſes Hand, der ſich große

Mühe damit gegeben hat“. Und in der Widmung

des Geſanges an Hobhouſe, in der Byron den

Freund als einen Mann „von Gelehrſamkeit,

Talent, Ausdauer und Ehre“ feiert, dankt er ihm

öffentlich für ſeine Anmerkungen, die den Text

erläutern.

Die Anmerkung Hobhouſes zu den Anfangs

zeilen der dritten Stanze wollen wir zum Gegen

ſtand der Unterſuchung machen, um einen merk

würdigen Fehler, den die Anmerkung enthält, feſt

zuſtellen und zu berichtigen.

Die dritte Stanze des vierten Geſanges von

„Childe Harold“ beginnt:

In Venice Tasso's echoes are no more,

And silent rows the songless Gondolier;

(Verſtummt ſind in Venedig Taſſos Lieder,

Still und geſanglos ſchwimmt der Gondelier;)

Hobhouſe führt in einer längeren Anmerkung

folgendes dazu aus: Seitdem Venedig die politiſche

Selbſtändigkeit verloren habe, ſei der wohlbekannte

Geſang der Gondoliere verſtummt. In früheren

Zeiten hätten die Gondoliere Stanzen aus Taſſos

„Befreitem Jeruſalem“ geſungen; doch wären nur

wenige mit den Originalſtanzen vertraut geweſen,

und die meiſten hätten das Epos im venezianiſchen

Dialekt geſungen. Ein Beiſpiel zeigt den Unterſchied

zwiſchen dem Original und der Dialektbearbeitung

(Canta alla Barcariola). Dann erzählt Hobhouſe,

daß Byron und er, im Januar 1817, mit zwei Sän

gern, von denen der eine ein Zimmermann, der an

dere ein Gondoliere war, nach dem Lido hinausge

rudert ſeien. Der Zimmermann habe ſich an den

Schnabel, der Gondoliere an dasSteuer des Bootes

geſtellt, und während der Fahrt ſangen ſie Taſſo

ſche Originalſtanzen, unter anderm den Tod der

Chlorinde und den Palaſt der Armida. „Das

Recitativ war gellend, kreiſchend und eintönig, und

der Gondolier half ſeiner Stimme dadurch nach,

daß er ſeine Hand an den Mund hielt“. – Der

Zimmermann rühmte ſich, er habe früher beinahe

dreihundert Stanzen ſingen können, fügte aber

hinzu, ſeine Armut – er zeigte dabei auf ſeine

elende Kleidung – wäre daran ſchuld, daß er

neue Stanzen nicht zu lernen und die alten nicht

durch Wiederholung im Gedächtnis feſtzuhalten

vermochte. Er unterrichtete auch die Beiden da

rüber, daß außer den Gondolieren andre Leute

aus dem Volke wenige Stanzen ſingen könnten.

Immer ſeltener aber – fährt Hobhouſe fort

– werden Taſſos Verſe geſungen, und der Fremde,

der nicht unterrichtet iſt, kann ſich, wenn über den

Kanälen – was öfters zu geſchehen pflege- die
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Lieder erſchallen, einbilden, daß er Taſſoſche

Stanzen zu hören bekomme.

Und weiter ſchreibt Hobhouſe:

„Der Verfaſſer einiger Bemerkungen, die in

den Curiosities of Literature (Denkwürdig

keiten der Literatur) erſchienen ſind, muß ent

ſchuldigen, daß ich ihn zweimal anführe; denn mit

Ausnahme etlicher, ein wenig allzu ehrſüchtiger

und übertriebener Phraſen hat er eine ebenſo

genaue wie anmutige Beſchreibung geliefert.“

Es folgt die Beſchreibung, an deren Schluß

Hobhouſe die Quellenangabe macht: „Curiosities

of Literature, vol. II, p. 156. Edit. 1807; – and

Appendix XXIX to Black's „Life of Tasso“ 1810,

vol. II, p. 455“.

Hobhouſe nimmt an, daß der Autor der

„Curiosities of Literature“, deſſen Aamen er nicht

nennt, die Beſchreibung verfaßt habe.

Die „Curiosities of Literature“ ſind dasJugend

werk des Literarhiſtorikers Iſaac D’Israeli,

ſie hatten einen großen Erfolg – „almost embar

rassing success“ ſchreibt der Sohn des Autors,

Benjamin D’Israeli, Earl of Beaconsfield – und

wurden immer wieder neu aufgelegt.

Die Ausgabe der „Curiosities of Literature“

von 1807 ſtand mir nicht zur Verfügung; doch

zitiert Black in ſeinem Buch „Life of Torquato

Tasso“ (1810), im neunundzwanzigſten Zuſatz des

zweiten Bandes – den Hobhouſe erwähnt – auf

Grund der Ausgabe der „Curiosities of Literature“

von 1807 auch dieſelbe Beſchreibung, ſchickt ihr

aber noch folgende Bemerkung DJsraeli's voraus:

„Ein anonymer Herr hat mich durch einen in

ſeinem Reiſe-Taſchenbuch enthaltenen Bericht dar

über, wie die Gondoliere von Venedig dieſe beiden

Dichter (Arioſt und Taſſo) ſingen, zu großem

Dank verpflichtet“. („An anonymous gentleman

has greatly obliged me with an account of the

recitation of these two poets (Ariosto and Tasso)

by the gondoliers of Venice, extracted from his

travelling pocket-book“) -

Dieſe Bemerkung, die Hobhouſe überſieht, be

weiſt ſchon, daß er irrtümlich D’Israeli für den

Verfaſſer der von ihm zitierten Beſchreibung hält.

Jedoch findet ſich die Bemerkung über die Ver

pflichtung D’Israelis dem „anonymen Herrn“

gegenüber nicht in allen Ausgaben der „Curiosities

of Literature“. Sie fehlt z. B. in einer ſpäteren

Ausgabe, die ohne Jahresangabe bei George

Aoutledge and Sons, London, erſchienen iſt, ſo

daß der Leſer dieſer Ausgabe den Bericht als

einen Aufſatz D’Israelis betrachten muß. Wir

finden in der großen Ausgabe der „Curiosities of

Literature“, die der Sohn D'Israelis in drei

Bänden 1881 veranſtaltet hat, die Beſchreibung

wieder; doch fehlt wiederum die Angabe, daß der

Bericht einem „Aeiſe-Taſchenbuch“ entnommen ſei.

(Bd. I, S. 389). Auch folgt der Bericht ohne

Anführungszeichen, und wenn zum Schluß darauf

hingewieſen wird, daß in den Byron-Aus

gaben der „Aufſatz“ irrtümlich als sº
D’Israeli geſchrieben bezeichnet wird, ob

gleich D'Israeli ihn als Beitrag „eines Fremden“

erwähnt habe („I had mentioned it as the contri

bution of a stranger“), ſo wird die Richtigſtellung

dadurch verdunkelt, daß S. 389 vom Bericht

(„account“) und S. 391 vom Aufſatz („article“)

die Rede iſt, und der Aufſatz, den man darauf

hin als Beitrag eines Fremden betrachten könnte,

den langen Bericht ausgenommen, das geiſtige

Eigentum D’Israelis iſt. Ich möchte an dieſer

Stelle gleich hervorheben, daß auch in der neueſten,

kritiſchen Byron-Ausgabe, die in dreizehn Bänden

(1898–1904) bei Murray erſchienen iſt, und deren

zweiter Band den „Childe Harold“, von Coleridge

herausgegeben, enthält, die obenerwähnte Aichtig

ſtellung DJsraelis nicht berückſichtigt wird, ob

gleich auf S. 470 dieſes Bandes auf die Ausgabe

der „Curiosities of Literature“ von 1881 mit

Angabe der betreffenden Seitenzahl hingewieſen

wird.

Wer iſt der „anonyme Herr“, dem D’Israeli

für den Bericht im Meiſe-Taſchenbuch „verpflichtet

iſt“; wo iſt der Bericht, die Beſchreibung, die Hob

houſe „mit Ausnahme etlicher, ein wenig allzu

ehrſüchtiger und übertriebener Stellen“ als „genau

und anmutig“ bezeichnet, zu finden?

Der „anonyme Herr“ iſt: Goethe.

Im Jahre 1786 war Goethe unter einem

fremden Aamen als Herr Johann Philipp Möller,

Kaufmann aus Leipzig, in Venedig. „Von je

her ein Todfeind von Wortſchällen“, zwang er

Venedig, ſeine ganze Exiſtenz ihm zu beichten,

fragte Menſchen, Denkmäler und Matur aus, rang

ihnen das Wort ab und vernahm das Bekenntnis.

Kein Gegenſtand war ſo gering, daß er ihm nicht

erzählen konnte, was ſeinen venezianiſchen Sinn

ausmache und ihn mit dem Ganzen in Zuſammen

hang bringe. Wie einſt Jakob Böhme eine zinnerne

Schüſſel über das Univerſum erleuchtet hatte, ſo

Goethen jedes Ding über die Totalität.

Alles, was er hier erfuhr, alles, was ihm

ein Erlebnis wurde, trug er ins Tagebuch ein,

um es Frau v. Stein als Gabe und zugleich

„zum Urteilsſpruch“ zu ſchicken. „Wozu ſähi

das alles, wenn ich dir es nicht mitteilen könnte“,

ſchrieb er an die geliebte Frau noch aus Verona.

Und gleich nach der Ankunft in Venedig notierte

er ins Tagebuch: „Und da ich mir blos zu reiſen

ſcheine, um dir zu erzählen; ſo ſetz ich mich nun

hin, da es Macht iſt, dir mancherley vorzuſagen“.

Später wiederum: „in meinem Tagebuche findeſt

du die erſten augenblicklichen Eindrücke, wie ſchön

wird es ſein, wenn ich dir die Verbindung und

Erweiterung der Begriffe dereinſt mündlich mit

teilen und dich in guten Stunden unterhalten

kann“. Und in der letzten Stunde ſeines Aufent

halts in der neptuniſchen Stadt: „ob ich gut auf

gepaßt habe, ſollſt du ſagen, wenn ich zurückkomme

und wir über dieſe Gegenſtände ſprechen“.
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Dies treue Tagebuch, deſſen Publikation wir

Erich Schmidt verdanken (Schriften der Goethe

Geſellſchaft, Bd. 2, 1886), war ſeinerzeit ganz

allein für Frau v. Stein beſtimmt. Das ſteife

„Sie“, das Goethe zuerſt gebrauchen wollte, da=

mit das Tagebuch „kommunikabel“ wäre, wollte

ihm nicht in die Feder, und das traute „Du“

mußte die innerſte Wahrhaftigkeit bezeugen. Goethe

meinte jedoch, daß manches in dieſen Blättern,

ſo köſtlich und wert es als Zeugnis des erſten

Eindrucks war, näher beſtimmt, erweitert und ver

beſſert werden könnte. Bald nach der Heimkehr

(1788) hat er anonym einige Aufſätze als „Aus

züge aus einem Meiſe-Journal“ in Wielands

„Teutſchem Merkur“ zu drucken begonnen und

hat ihnen 1789 unter dem Titel „Fortgeſetzte Aus

züge aus dem Taſchenbuche des Herrn ***“

hier weitere Artikel folgen laſſen.

Jm Märzheft 1789 hat er den Aufſatz über

den Volksgeſang in Venedig veröffentlicht, für den

er die Beſchreibung des Geſanges im Tagebuch

als Vorlage benutzt hat. Er merzte bei der Re

daktion ſorgfältig alles aus, was im Tagebuch

Frau v. Stein perſönlich gegolten hatte. Aach

der Erzählung, daß die Weiber vom Lido die

Gewohnheit haben, wenn ihre Männer aufs

Fiſchen im Meer ſind, am Abend ihnen ſo lange

zuzuſingen, bis ſie auch von ferne ihre Stimme

wieder hören, hat er die Frage: „Findeſt du das

nicht ſchön? ſehr ſchön“ unterdrückt, und nach der

Definition, daß es ein Ruf ſei „eines Einſamen

in die Ferne und Weite, daß ihn ein anderer

und gleichgeſtimmter höre, und ihm antworte“, die

Klage: „warum kann ich dir nicht auch einen Ton

hinüber ſchicken, den du in der Stunde vernähmeſt

und mir antworteteſt“ nicht wiederholt. Er begann

im Tagebuch mit der Tatſache, daß er ſich für den

Abend „den famoſen Geſang der Schiffer“ beſtellt

hatte – im Ausgabebuch hat er als Ausgabe

für die Gondel drei, für den Geſang ſechs Lire

notiert („Gondola la sera 3 Cantar del Tasso 6“)

– den Aufſatz leitet er erſt ein und ſchreibt vom

„famoſen Geſang der Schiffer“ nicht mehr. Daß

die Melodie durch Rouſſeau bekannt ſei, wird im

Aufſatz durch den Hinweis, daß ſie ſeinen Liedern

beigedruckt ſei, näher beſtimmt. Er erſetzt die

Worte Choral und Aezitativ im Aufſatz durch

Canto fermo und Canto figurato und bemerkt

hier, daß die Melodie durch rezitativiſche Dekla

mation bald jener und durch Paſſagen und Läufe

wiederum dieſer Art ſich nähere. Im Tagebuch

hat er zuerſt „den Geiſt und das Leben“ des Ge=

ſanges geſchildert, dann erzählt, daß er den Sinn

des Geſanges auch erprobt habe, im Aufſatz hat

er in der Gondel von der Szene keinen Genuß,

findet die Situation beſchwerlich, wird von ſeinem

Begleiter, der ſeine Landsleute rehabilitieren will,

über die akuſtiſche Wirkung des Geſanges belehrt,

ſteigt ans Land und macht die Probe, die die

Verſicherung des Begleiters, daß der Geſang aus

der Ferne ſehr angenehm zu hören ſei, vollauf

beſtätigt. Erſt jetzt ſetzt er im Aufſatz den Ur

ſprung und den Sinn des Geſanges und aus

führlicher als im Tagebuch auseinander. Klingt

der Geſang im Tagebuch „wie eine Klage ohne

Trauer – und hat er etwas unglaublich, biß zu

Trähnen rührendes“, ſchreibt er dieſe Wir

kung ſeiner Stimmung zu – ſo fehlt das perſön

liche Moment im Aufſatz, und es heißt: „m an

kann ſich der Tränen kaum enthalten“. Der Alte,

ſein Lohnbedienter in Venedig, den wir aus dem

Tagebuch gut kennen – er gab für Goethe an

jedem Ort genau das wenigſte Trinkgeld und

zankte und machte Spektakel um 10 Soldi; Goethe

nennt ihn „einen trefflichen Alten“, „Minerva in

Geſtalt des alten Lohnbedienten“ und hat ihm

das Wunder, das in Palladios Werk in der Carità

Wirklichkeit geworden iſt, demonſtriert – dieſer

Alte ſinkt im Aufſatz zum „Begleiter, welcher

ſonſt kein ſehr fein organiſirter Mann war“. Auch

wird die Erzählung von den Weibern vom Lido,

die Goethe im Tagebuch ihm in den Mund gelegt,

im Aufſatz ihm nicht zuerteilt, Goethe redigiert:

„man erzählte mir“. –

Dieſen nach dem Tagebuch bearbeiteten, im

„Teutſchen Merkur“ anonym gedruckten Aufſatz

Goethes über den Volksgeſang in Venedig hat

D’Israeli in der „Curiosities of Literature“

überſetzt.

Bezeichnete D’Israeli den Aufſatz als den

Beitrag „eines Fremden“, und fand Hobhouſe,

daß der Verfaſſer „mit Ausnahme etlicher, ein

wenig allzu ehrſüchtiger und übertriebener Phraſen

eine ebenſo genaue als anmutige Beſchreibung

geliefert habe“, ſo glaubte Wieland, als er im

Dezember 1788 im „Teutſchen Merkur“ ſeinen

Leſern die Fortſetznng der „Auszüge aus einem

Reiſe-Journal“ angekündigt hatte, daß der „Ver=

faſſer wohl nicht genennt zu werden braucht, da

die Hand oder vielmehr der Geiſt des Meiſters

niemand hoffentlich im Zweifel läßt“. „Und ich

zweifle nicht“ – fügte er hinzu – „daß er (der

Artikel) ſowohl durch die Abwechſelung und

Mannigfaltigkeit der Materie, als durch ihren

innern Gehalt, den Reichthum an feinen Bemer

kungen und Combinationen, und das Intereſſante,

das der Verf. auch da zu finden wußte, wo der

gewöhnliche Schlag der leeren und eilfertigen

Reiſenden Michts ſieht, unſern Leſern ſehr will

kommen ſeyn wird.“

Man muß ſich vergegenwärtigen, daß der erſte

Band der „Italieniſchen Reiſe“, der 1816 (!)

erſchienen iſt, die Abhandlung über den Volks

geſang in Venedig enthielt. Goethe hat mit

wenigen ſtiliſtiſchen Wnderungen die Beſchreibung

des Geſanges aus dem Tagebuch in die „Italie

niſche Reiſe“ übernommen. Der Unterſchied alſo

zwiſchen der Abhandlung über den venezianiſchen

Volksgeſang in der „Italieniſchen Aeiſe“ und

der von D’Israeli überſetzten, von Hobhouſe
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zitierten Beſchreibung: dem Aufſatz im „Teutſchen

Merkur“, iſt der Unterſchied zwiſchen der Faſſung

des Tagebuchs und der Faſſung des Aufſatzes,

den ich oben gezeigt habe. Der Zuſammenhang,

die Verwandtſchaft der beiden Abhand

lungen hätte unbedingt auffallen müſſen.

Bis jetzt aber gilt in den „Curiosities of Lite

rature“ die Abhandlung als die eines „anonymen

Herrn“, „eines Fremden“, und in den Byron

Ausgaben wird ſie D’Israeli zugeſchrieben. End

lich wird das Luſtigſte – Ereignis. Die deut

ſchen „Childe Harold“= Überſetzer haben, wenn

ſie die Anmerkungen Hobhouſes zum vierten Ge

ſang verdeutſchten, Goethe aus dem Engliſchen

ins Deutſche zurücküberſetzt.

In der Ausgabe von Lord Byrons ſämt

lichen Werken, die von Dr. Adrian, „ordent

lichem, öffentlichem Profeſſor der neueren Literatur

an der Univerſität zu Gießen“ – wie der Heraus

geber auf dem Titelblatt ſich nennt – 1830 her

ausgegeben wurde, hat Dr. Georg Micolaus

Bärmann, der Überſetzer des „Childe Harold“,

Goethe aus dem Engliſchen ins Deutſche zurück

überſetzt (Band II, S. 260–262).

Dasſelbe tat Zedlitz in ſeiner Überſetzung

des „Childe Harold“ (S. 318–320), die 1836

bei Cotta, alſo im Goethe = Verlage (!) er=

ſchienen iſt.

Bärmann und Zedlitz gaben zum Schluß

ihrer Goethe-Überſetzung als Erſcheinungsjahr der

„Curiosities of Literature“ 1707 (!) an. Sie

waren alſo der Meinung, daß die Beſchreibung

des venezianiſchen Volksgeſanges, die ſie über

ſetzt hatten, aus dem Anfang des achtzehnten Jahr

hunderts ſtamme.

Auch in der Byron-Geſamtausgabe, die bei

Reclam erſchienen iſt, hat Adolf Seubert Goethe

aus dem Engliſchen ins Deutſche zurücküberſetzt.

Und noch immer findet ſich in Reclams Univer

ſal-Bibliothek (Bd. 516/517, „Ritter Harolds

Pilgerfahrt“, übertragen von Seubert, S. 173

bis 175) die Überſetzung an Stelle des Original

aufſatzes.

Wir laſſen nunmehr den Goetheſchen Aufſatz

aus dem „Teutſchen Merkur“ in der urſprüng=

lichen Schreibweiſe und die verſchiedenen Über

ſetzungen folgen, wobei ein B. = Bärmann,

S.= Seubert, Z. = Zedlitz bedeutet.

Goethe. Überſetzung.

Fortgeſetzte Auszüge

aus dem

Taſchenbuche des Herrn ***.

Volksgeſang.

Venedig.

Es iſt bekannt, daß in Die Gondelſchiffer in

Venedig die Gondolier große Venedig wiſſen lange Stellen

Stellen aus Arioſt und Taſſo

auswendig wiſſen, und ſolche

auf ihre eigne AMelodie zu

aus dem Arioſt und Taſſo

auswendig und ſingen ſie oft

nachbeſonderer Melodie (B.)

ſingen pflegen. Allein dieſes

Talent ſcheint gegenwärtig

ſeltner geworden zu ſeyn;

wenigſtens konnte ich erſt

mit einiger Bemühung zwey

Leute auffinden, welche mir

in dieſer Art eine Stelle

des Taſſo vortrugen.

Es gehören immer zwey

dazu, welche die Strophen

wechſelsweiſe ſingen. Wir

kennen die Melodie ohn

gefehr durch Mouſſeau, deſſen

Liedern ſie beygedruckt iſt;

ſie hat eigentlich keine melo

diſche Bewegung; und iſt

eine Art von Mittel zwiſchen

dem Canto fermo und dem

Canto figurato; jenem nähert

ſie ſich durch recitativiſche

Deklamation, dieſem, durch

Paſſagen und Läufe, wo

durch eine Silbe aufgehalten

und verziert wird.

Ich beſtieg bey hellem

Mondſchein eine Gondel,

ließ den einen Sänger vorn,

den andern hinten hin treten

und fuhr gegen St. Georgio

zu. Einer fieng den Geſang

an, nach vollendeter Strophe

begann der Andere, und ſo

wechſelten ſie mit einander

ab. Im ganzen ſchienen es

immer dieſelbigen Aoten zu

bleiben, aber ſie gaben, nach

dem Inhalt der Strophe,

bald der einen oder der

andern Aote mehr Werth,

veränderten auch wohl den

Vortrag der ganzen Strophe,

wenn ſich der Gegenſtand

des Gedichtes veränderte.

Im ganzen aber war ihr

Vortrag rauh und ſchreyend.

Sie ſchienen nach Art aller

ungebildeten Menſchen, den

Vorzug ihres Geſanges in

die Stärke zu ſetzen, einer

ſchien den andern durch die

Kraft ſeiner Lunge über

winden zu wollen, und ich

befand mich in den Gondel

käſtgen, anſtatt von dieſer

Scene einigen Genuß zu

haben, in einer ſehr be

ſchwerlichen Situation.

Dieſes Talent ſcheint übri

gens gegenwärtig in der

Abnahme begriffen; ich ver

mochte wenigſtens nur mit

Mühe zwei Perſonen aus

findig zu machen, die mir

Etwas aus Taſſo vor

trugen. (S.)

Es ſind immer zwei

Männer, welche im Singen

der Strophen abwechſeln.(S.)

Wir kennen die Melodie

zufällig durch Aouſſeau,

deſſen Liedern ſie beigegeben

iſt; ſie hat eigentlich keine

ſangbare Bewegung, und iſt

eine Art Mittelding zwiſchen

dem canto fermo und dem

canto figurato; ſie nähert

ſich Erſterem durch recita

tiviſche Declamation und

Letzterem durch Läufe und

Triller, wodurch irgend Eine

Sylbe angehalten und ver

ziert wird. (B.)

Jch nahm einmal eine

Gondel bei Mondſchein, der

eine Sänger ſetzte ſich vorn,

der andere hinten; ſo ging

es nach St. Giorgio. Der

Eine begann den Geſang:

wenn er ſeine Strophe bc

endigt hatte, fiel der Andere

ein und ſo fort. Durch das

ganze Stück hindurch kehr

ten dieſelben Aoten immer

wieder, aber je nach dem

Charakter der Strophe legten

die Sänger bald auf die

eine, bald auf die andere

ANote mehr Aachdruck. (S.)

Im Ganzen waren die

Töne rauh und kreiſchend;

die Sänger ſchienen, wie

alle unciviliſirten Künſtler,

die Vortrefflichkeit im Ge

ſchrei zu ſuchen. (S.) Einer

ſchien begierig, den andern

durch Anſtrengung ſeiner

Lunge zu beſiegen, ſo daß

ich, weit entfernt Gefallen

an dieſer Scene zu finden

(da ich mich in der Kajüte

der Gondeleingeſperrt hatte),

mich ſehr unbehaglich fühlte.

(Z.)
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Mein Begleiter, dem ich

es eröfnete und der den

Credit ſeiner Landsleute

gern erhalten wollte, ver

ſicherte mich, daß dieſer Ge

ſang aus der Ferne ſehr

angenehm zu hören ſey;

wir ſtiegen deswegen ans

Land, der eine Sänger blieb

auf der Gondel, der andere

entfernte ſich einige hundert

Schritte. Sie fiengen nun

an gegen einander zu ſingen,

und ich gieng zwiſchen ihnen

auf und ab, ſo daß ich

immer den verließ, der zu

ſingen anfangen ſollte.

Manchmal ſtand ich ſtill

und horchte auf einen und

den andern.

Hier war dieſe Scene an

ihrem Platze. Die ſtark de

klamirten und gleichſam

ausgeſchrienen Laute trafen

von fern das Ohr, und er=

regten die Aufmerkſamkeit;

die bald darauf folgenden

Paſſagen, welche ihrer Aatur

nach leiſer geſungen werden

mußten, ſchienen wie nach

klingende Klagtöne aufeinen

Schrey der Empfindung,

oder des Schmerzens. Der

Andere, der aufmerkſam

horcht, fängt gleich da an,

wo der Erſte aufgehört hat,

und antwortet ihm, ſanfter,

oder heftiger, je nachdem es

die Strophe mit ſich bringt.

Die ſtillen Canäle, die hohen

Gebäude, der Glanz des

Mondes, dietiefen Schatten,

das Geiſtermäßge der we

nigen, hin- und wieder

wandelnden, ſchwarzenGon

deln, vermehrte das Eigen

thümliche dieſer Scene und

es war leicht unter allen

dieſen Umſtänden, den Cha

rakter dieſes wunderbaren

Geſangs zu erkennen.

Er paßt vollkommen für

einen müßigen einſamen

Mein Gefährte, dem ich

dieſe Bemerkungen mitteilte

und der Verlangen trug,

das Anſehen ſeiner Lands

leute aufrecht zu erhalten,

verſicherte mir, daß dieſer

Geſang überaus hinreißend

wäre, wenn man ihn aus

der Ferne hörte. (Z.) Wir

ſtiegen alſo ans Land, ließen

den einen Sänger in der

Gondel, während der andere

ebenfalls ausſtieg und ſich

einige hundert Schritte ent

fernt aufſtellte. (S.) Jetzt

fingen ſie an gegen einander

zu ſingen, und ich ſpazierte

zwiſchen Beiden auf und ab,

ſo daß ich den immer hinter

mir ließ, der eben ſeinen

Teil zu ſingen begann. Oft

ſtand ich ſtill und horchte

auf den Einen oder auf den

Andern. (Z.)

So machte ſich die Scene

recht gut. Der ſtarke, dekla

matoriſche und zu Zeiten

kreiſchende Ton traf das

Ohr aus der Ferne und

rief die Aufmerkſamkeit her

vor; die ſchnell einander

folgenden Übergänge, die

notwendiger Weiſe in

tieferem Tone geſungen

werden mußten, ſchienen

gleich Klagetönen den Aus

brüchen der Bewegung oder

des Schmerzes zu folgen.

Der Andere, welcher genau

Acht gab, fiel unverzüglich

ein, ſobald jener abſetzte,

indem er ihm in milderen

oder heftigeren Tönen ant

wortete, je nachdem der In

halt der Strophe es er

forderte. (Z) Die ſchlum

mernden Kanäle, die hohen

Gebäude, der Glanz des

Mondes, die tiefen Schatten

der wenigen Gondeln, die

ſich geſpenſtiſch hierhin und

dorthin bewegten, erhöhten

die ſchlagende Eigentümlich

keit der Scene und inmitten

aller dieſer Umſtände war

es leicht, in dem Charakter

dieſer wunderſamen Harmo

nie heimiſch zu werden. (B.)

Es kleidet einen müßigen,

einſamen Seemann voll

Schiffer, der auf der Auhe

dieſer Canäle in ſeinem

Fahrzeug ausgeſtreckt liegt,

ſeine Herrſchaft oder Kunden

erwartet, vor Langeweile ſich

etwas vormoduliert und

Gedichte, die er auswendig

weiß, dieſem Geſang unter

ſchiebt. Manchmal läßt er

ſeine Stimme ſo gewaltſam

als möglich hören, ſie ver=

breitet ſich weit über den

ſtillen Spiegel, alles iſt

ruhig umher, er iſt mitten

in einer großen volckreichen

Stadt gleichſam in der Ein

ſamkeit. Da iſt kein Ge

raſſel der Wagen, kein Ge

räuſch der Fußgänger, eine

ſtille Gondel ſchwebt bey

ihm vorbey, und kaum hört

man die Muder plätſchern.

In der Ferne vernimmt

ihn ein anderer, vielleicht

ein ganz unbekannter.

Melodie und Gedicht ver

binden zwey fremde Men

ſchen, er wird das Echo des

Erſten, und ſtrengt ſich nun

auch an gehört zu werden,

wie er den Erſten vernahm.

Conventionheißt ſie vonVers

zu Verswechſeln, der Geſang

kann AMächte durch währen,

ſie unterhalten ſich ohne ſich

zu ermüden, der Zuhörer,

der zwiſchen beyden durch=

fährt, nimmt Theil daran,

indem die beyden Sänger

mit ſich beſchäftigt ſind.

Es klingt dieſer Geſang,

aus der weiten Ferne un=

ausſprechlich reitzend, weil

er, in dem Gefühl des Ent

fernten erſt ſeine Beſtim

mung erfüllt. Es klingt wie

eine Klage ohne Trauer,

und man kann ſich der

Thränen kaum enthalten.

Mein Begleiter, welcher

ſonſt kein ſehr fein organi

ſirter AMann war, ſagte ganz

ohne Anlaß: e singolare

come quel canto intenerisce,

kommen wohl, wenn er ſich

der Länge nach in ſeinem

Fahrzeuge auf einem dieſer

Kanäle zur Auhe ſtreckt,

ſeines Kameraden, oder

eines Fährgeldes harrt, und

das Langweilige ſeines Zu

ſtandes einigermaßen durch

Geſänge und poetiſche Er=

zählungen verkürzt, die er

auswendig weiß. Oft erhebt

er die Stimme, ſo laut er

kann, die ſich dann weithin

über den ruhigen Waſſer

ſpiegel verſendet, und da

Alles um ihn her ſtille iſt,

bedünkt es ihn, als befände

er ſich in tiefſter Einſamkeit

mitten in einer großen und

volkreichen Stadt. (B.) Da

gibt es kein Wagenraſſeln,

kein Geräuſch von Fuß

gängern; eine Gondel gleitet

hie und da ſchweigend an

ihm vorüber, deren Ruder

ſchlag kaum gehört wird. (S.)

Etwas entfernt hört er

eine andere, ihm vielleicht

völlig unbekannte Stimme.

Sofort ſind beide Freunde

durch Melodie und Vers

miteinander vereinigt, Einer

wird das antwortende Echo

des Andern, und iſt beeifert,

ſich jenem ſo hörbar zu

machen, wie derſelbe es ihm

iſt. (Z.) Aach einer ſchwei

genden Übereinkunft wech=

ſeln ſie mit einander in den

Verſen ab, und ſollte der

Geſang die ganze Aacht hin

durch dauern, ſie unterhalten

ihn ohne Anſtrengung. Die

Zuhörer, die ab= und zu=

gehen, nehmen Teil an der

Unterhaltung. (S.)

Dieſe Geſänge klingen am

beſten, wenn ſie aus weiter

Ferne hörbar werden, und

ſind dann überaus hin

reißend, da ſie blos durch

das Gefühl der Entlegenheit

ihren Zweck erfüllen. Sie

ſind klagend im Tone, doch

nicht erſchreckend, ſo daß es

bisweilen unmöglich iſt, ſich

dabei der Tränen zu ent

halten. Mein Gefährte, der

ſonſt eben kein zartbeſaitetes

Gemüt hatte, brach ganz
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e molto piü quando lo

cantano meglio.

Man erzählte mir, daß

die Weiber vom Lido (der

langen Inſelreihe, welche

das Adriatiſche Meer von

den Lagunen ſcheidet) be

ſonders die von den äußerſten

Ortſchaften Malamocca und

Paleſtrina gleichfalls den

Taſſo auf dieſe und ähnliche

Melodien ſängen.

Sie haben die Gewohn

heit, wenn ihre Männer um

zu fiſchen auf das Meer ge

fahren ſind, ſich Abends an

das Ufer zu ſetzen und dieſe

Geſänge anzuſtimmen, und

ſo lange heftig damit fort

zufahren, bis ſie aus der

Ferne das Echo der Ihrigen

vernehmen.

Wie viel ſchöner und

noch eigenthümlicher be

zeichnet ſich hier dieſer Ge

ſang; als der Auf eines

Einſamen in die Ferne und

Weite, daß ihn ein anderer,

und gleichgeſtimmter höre

und ihm antworte! Es iſt

der Ausdruck einer ſtarken

herzlichen Sehnſucht, die doch

jeden Augenblick dem Glück

der Befriedigung nahe iſt.

ohne mein Erwarten in die

Worte aus: „E singolare,

come quel canto intenerisce,

e molto piü quando lo can

tonomeglio.“ (B.)

Man ſagte mir, daß die

Frauen vom Libo, derlangen

Inſelreihe, die das adria

tiſche Meer von den La

gunen trennt, beſonders aber

die Frauen der entfernteren

Diſtricte von Malamocca

und Paläſtrina auf gleiche

Art die Werke Taſſo's nach

dieſer oder ähnlicher Melo

die abſingen. (B.)

Sie haben die Sitte, ſich,

wenn ihre Männer auf dem

Fiſchfang draußen ſind,

Abends ans Ufer zu ſetzen

und dieſe Lieder zu ſingen;

ſie ſetzen den Geſang dann

ſo lange mit großer Heftig

keit fort, bis ſie die Ant

worten ihrer Männer in der

Entfernung hören. (S.)

(Der letzte Abſatz wurde

von D’Israeli übertragen,

doch von Hobhouſe nicht

zitiert. Er wurde alſo nicht

zurücküberſetzt.)

Byron ſchrieb in einer Widmung an Goethe:

„Sir, Sie ſind glücklich nicht nur in den

Werken, die Ihren Aamen unſterblich machen,

ſondern auch in Ihrem Aamen ſelbſt, der wenigſtens

muſikaliſch genug für die Machwelt klingt. Hierin

haben Sie es beſſer, als einige Ihrer Landsleute,

deren Mamen vielleicht auch unſterblich ſein würden,

wenn man ſie nur ausſprechen könnte.“

Man ſetze den „muſikaliſchen“ Aamen: Goethe

dorthin, wohin er gehört.

An den Tod.

Von Carl Buffe (Friedrichshagen).

Du Frieden derer, die da friedlos ſind,

Erlöſer, komm und hol dein müdes Kind!

Du letzte Sehnſucht aller Sehnſuchtsmatten,

Meig dich erbarmend und enttäuſch mich nicht.

Gönn dieſem Licht,

Daß es erliſcht und bald ſich birgt in Schatten.

Du biſt ſo kühl, da mich die Glut verbrennt.

Kühl mir das Herz und mach ein ſanftes End.

Sieh, keinem hab ich Glück gebracht auf Erden,

Und hätt ich gern vor deinem Friedensreich,

Auch noch gewußt, was meine Kinder werden,

– Es iſt genug, mir ward auch dies nun gleich!

Ich will nur Eins, drin jeder Wunſch ertrinkt:

Daß deine Hände bald mir Kühlung fächeln!

Dann werd ich einmal noch wie früher lächeln,

Eh dieſes Haupt zur Seite ſinkt . . .

Aus dem Briefwechſel eines Dichters.

Von Hermann Heſſe (Gaienhofen).

I

Hans Schwab an den Verlagsbuchhändler

E. W. Mundauf.

B., 15. April 06.

Hochgeehrter Herr Verleger!

Dieſes Paket enthält ein Werk von mir, den

Roman „Paul Weigel“. Jch weiß nicht, ob die

Bezeichnung „Roman“ eigentlich recht paßt; das

Buch iſt weniger erzählend als idylliſch-lyriſch.

Fürs große Publikum wird es keine Speiſe ſein,

und erhebliche Geſchäfte werden ſich nicht damit

machen laſſen; aber eine kleine beſcheidene Leſer

zahl findet ſich vielleicht doch zuſammen, nament

lich wenn das Buch in einem guten Verlage wie

dem Ihren erſcheint. Das wäre mir eine große

Freude und Ehre. Ich habe bisher nur ein

Bändchen Gedichte herausgegeben, die ganz unbe

achtet geblieben ſind.

Um ganz ehrlich zu ſein, muß ich geſtehen,

daß das Manuſkript bereits einem andern Ver

leger zur Prüfung vorgelegen hat. Jch ſandte es

an die Firma L. Bierſohn und bekam die Antwort,

die Arbeit ſei brauchbar und habe Ausſicht auf

gute Aufnahme, doch ſei Herrn Bierſohn das Riſiko

des Druckes immerhin zu groß, und er ſchlage mir

daher vor, drei Viertel der Druckkoſten ſelber zu

tragen. Jch war dazu nicht in der Lage und

möchte das auch Ihnen im Voraus mitteilen, falls

Sie mir ähnliche Vorſchläge zu machen geſonnen

wären.

Auf Ihre Antwort bin ich nun ſehr geſpannt.

Die Sonntage und ſtillen Alachtſtunden, in denen

das Büchlein entſtanden iſt, liegen hinter mir und

ſind mir fremd und weſenlos geworden, während

das Manuſkript daliegt und mich unglücklich an

ſchaut wie ein illegitim. Geborenes den leichtſinnigen

Vater. Auf alle Fälle möchte ich Sie herzlich

bitten, mir über die Arbeit Ihr Urteil recht offen

mitzuteilen; ich kann Kritik vertragen und bin,

wie ich hoffe, ziemlich frei von Autoreneitelkeit.

In Hochachtung Jhr ſehr ergebener

Hans Schwab.
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Hans Schwab an die Redaktion der Zeitſchrift

„Dichterluſt“. -

B., 25. April 06.

Hochgeſchätzter Herr Redakteur!

Vor zwei Jahren waren Sie ſo freundlich, in

FIhrem Blatt ein Gedicht von mir abzudrucken.

Sie ſchrieben mir damals, daß Sie Gutes von

mir erwarteten und machten mir Hoffnung, ich

könnte ſpäter etwa auch Honorar für meine Mit

arbeit erhalten, während Sie jenes Gedicht als

Talentprobe honorarlos abdrucken wollten.

Jch wagte es nicht, Sie ſchon bald wieder zu

beläſtigen. Jetzt aber glaube ich, manche Fehler

der Anfängerſchaft überwunden zu haben und

ſicherer, namentlich aber einfacher und knapper in

der Form geworden zu ſein. Ich habe inzwiſchen

eine Art von Roman geſchrieben (er liegt zur

Prüfung bei einem Berliner Verleger) und glaube

durch die intenſive Beſchäftigung mit der Proſa

und einer andern Kunſtform etwas gelernt zu

haben. Wenigſtens bin ich, nachdem ich längere

Zeit gar keine Verſe mehr gemacht hatte, mit neuer

Luſt und hoffentlich bereichert zur Lyrik zurückge

kommen.

Hier ſind nun drei Gedichte, alle aus der

letzten Zeit, die ich Ihnen anbieten möchte. Es

würde mich freuen, wenn ſie Ihren Beifall fänden.

Doch möchte ich, falls Sie noch nicht geneigt ſind,

die Sachen zu honorieren, lieber um Rückſendung

bitten, da ich in ziemlich mageren Umſtänden lebe

und zurzeit weniger auf Ehre als auf Geld be

dacht ſein muß. Auch ein beſcheidenes Honorar

wäre mir willkommen, da jede Mark für mich

einen erſehnten und wertvollen Verdienſt bedeutet.

Jn Hochſchätzung ergebenſt

Hans Schwab.

Die Redaktion der „Dichterluſt“ an Hans

Schwab.

L., 4. Mai 06.

Sehr geehrter Herr!

Anbei ſenden wir Ihnen die eingeſandten

Gedichte mit Dank zurück. Gerne hätten wir eines

oder das andre davon zum Abdruck gebracht;

doch ſind wir nicht in der Lage, völlig unbekannten

Verfaſſern Honorare für Lyrik zu bezahlen.

Etwaigen weiteren Einſendungen bitten wir

gefl. Aückporto beizufügen.

Ergebenſt

Redaktion der „Dichterluſt“.

Die Redaktion der

Schwab.

„Meuzeit“ an Hans

München, 8. Mai 06.

Werter Herr Schwab!

Danke für die freundlich eingeſandte Movelle.

Es hat uns intereſſiert zu hören, daß Sie ſich

neuerdings mehr der Proſadichtung widmen wollen.

Doch ſind wir unſrerſeits der Meinung, daß die

Lyrik doch Ihr eigentliches Gebiet iſt. Die ein

geſandte Movelle hat gewiß manche Reize, iſt aber

doch wohl allzu lyriſch und dürfte ſich für unſern

Leſerkreis kaum eignen. Vielleicht verſuchen Sie

es damit anderwärts. Wir ſenden das Manu

ſkript gleichzeitig eingeſchrieben an Sie retour.

Honorar für Ihr letztes hübſches Gedicht folgt

Anfang nächſten Monats. Wir würden uns freuen,

wenn Sie uns bald wieder etwas Lyriſches zur

Prüfung einſenden.

Ergebenſt

Redaktion der „Meuzeit“.

Der Verleger E. W. Mundauf an Hans

Schwab.

Berlin, den 23. Juli 06.

Sehr geehrter Herr Schwab!

Es hat etwas lange gedauert, bis wir Zeit

fanden, Jhr im Frühjahr uns eingeſandtes Ro

man-Manuſkript zu prüfen. Bitte die Verzögerung

freundlichſt zu entſchuldigen.

Die Arbeit hat uns, trotz gewiſſer Mängel,

die ja allen Erſtlingsarbeiten anhaften, recht wohl

gefallen, und wir machen uns ein Vergnügen da=

raus, ſie in unſerm Verlage zu publizieren. Sie

haben eine gewiſſe erdgeborene Kraft der Anſchau

ung und des Ausdrucks, die mit manchen techni

ſchen und formalen Mängein verſöhnt, und es

wäre nicht unmöglich, daß Ihr Buch einen guten

Erfolg fände. Jedenfalls werden wir uns Mühe

geben, das unſere zu tun. Über das Geſchäftliche

werden wir uns, denke ich, leicht einigen. Ein

Verlagskontrakt geht Ihnen dieſer Tage zu. Sollte

Jhnen mit einem kleinen Vorſchuß gedient ſein, ſo

bitte, ſagen Sie es nur offen. -

Soviel für heute. Die Drucklegung möchten

wir gerne ſogleich beginnen und bitten Sie daher,

etwaige Vorſchläge betreffs der Ausſtattung uns

ſofort mitzuteilen.

Mit beſten Grüßen ergebenſt Ihr

Verlag E. W. Mundauf.

Hans Schwab an den VerlegerE.W. Mundauf.

B., den 30. Juli 06.

Hochgeehrter Herr!

Danke herzlichſt für Ihren freundlichen Brief

und für den Verlagskontrakt, mit dem ich natür

lich durchaus einverſtanden bin, und den ich hier

unterſchrieben beilege.

Es iſt mir eine Ehre und Freude, nun zu

den Autoren Ihres Verlags zu zählen. Hoffent

lich erleben Sie keine allzu große Enttäuſchung

mit mir! Denn offen geſtanden, ich kann an die

Möglichkeit eines Erfolgs bei der ganzen Art
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meines Buches nicht glauben. Auch plagen mich

ſchon jetzt, da das Manuſkript einige Monate aus

meinen Händen iſt, die vielen Fehler und Unge

ſchicklichkeiten, die darin ſtehen. Und doch könnte

ich es, wenigſtens jetzt, nicht beſſer machen. Einige

kleinere Korrekturen kann ich wohl während des

Drucks noch ausführen, der Hauptfehler des Buches

aber iſt leider unkorrigierbar. Aun, ein Schelm

gibt mehr als er hat, wennſchon das eine ſchlechte

Ausrede iſt.

Ihr Anerbieten, mir einen Vorſchuß zu ge

währen, nehme ich dankbar an. Die Höhe des

ſelben ſei Ihnen überlaſſen. Ich bin einigermaßen

in ANot und könnte etwa 50 bis 100 Mark wohl

brauchen, falls das nicht zu unbeſcheiden iſt.

AMit ſchönſten Grüßen und nochmaligem Dank

Jhr ſehr ergebener

Hans Schwab.

Der Verleger E. W. Mundauf an Hans

Schwab.

Berlin, den 1. September 06.

Mein lieber Herr Schwab!

Danke für die raſche Erledigung der Korrek

turen! Das Buch wird nun bald fertig gedruckt

ſein. Haben Sie irgend welche beſonderen Wünſche

wegen der Verſendung der Aezenſionsexemplare?

Falls Sie Bekannte bei der Preſſe haben, bitte

uns die Adreſſen zu nennen.

Dann noch eine Frage. Sie ſchreiben ſich

einfach Hans Schwab. Haben Sie nicht Luſt, das

Hans, wie es jetzt bei Autoren Sitte iſt, mit

zwei „nn“, alſo Hanns zu ſchreiben? Und haben

Sie nicht ein gutes Porträt von ſich, das wir in

den Aeklameproſpekten reproduzieren könnten?

Ich verſpreche mir, trotz Ihres Mißtrauens,

einen ſchönen Erfolg von dem „Paul Weigel“.

Die Preſſe beginnt ſchon ſich dafür zu intereſſieren,

und ich glaube, wir werden mit der Kritik zu

frieden ſein können. Wahrſcheinlich drucke ich

gleich eine zweite Auflage. Machen Sie ſich alſo

wegen des kleinen Vorſchuſſes keine Sorgen und

ſagen Sie es unbedenklich, wenn Sie einen weiteren

brauchen ſollten!

Mit beſten Grüßen Ihr

E. W. Mundauf.

Der Verleger E. W. Mundauf an Hans
Schwab.

Berlin, den 20. September 06.

Lieber Herr Schwab!

Dankeſchön für Ihren Brief vom 4. h., der uns

gefreut und beluſtigt hat. Matürlich haben wir

nicht das Geringſte dagegen, daß Sie Ihren

Aamen in der alten Weiſe ſchreiben, und vielleicht

haben Sie Recht, wenn Sie jene Sitte etwas hart

als eine „dumme Intereſſantmacherei“ bezeichnen.

Daß Sie Ihr Porträt nicht hergeben wollen, tut

mir leid. Vielleicht lernen Sie darüber mit der

Zeit anders denken.

Von Ihrem „Paul Weigel“ iſt nun alſo die

zweite Auflage im Druck. Ich ſchicke Ihnen heute

als Druckſache vier Kritiken großer Blätter über

die erſte Auflage. Sie wird überall mit wahrer

Begeiſterung aufgenommen! Gewiß wird es nicht

bei dieſen zwei Auflagen bleiben. Wenn auch

Sie ſelbſt in übertriebener Selbſtkritik ſehr be

ſcheiden von dem Werke denken, wir Fachleute

ſind andrer Anſicht und halten es für eine be

deutende, ja meiſterhafte Leiſtung.

Mit herzlichen Grüßen Ihr

E. W. Mundauf.

Mandbemerkungen.

Der Malermeiſter von Smding.

Herr Martin Jrl war vom Geiſte der Unruhe erfüllt,

ſeitdem ſich ſein Fraktionsbruder Franz Raver Steindl

durch ſein Lob der Steuern, die man von ſich abwälzen

kann, unſterblichen Auhm erwarb. Die Lorbeeren des

Brauers von Jrnſing ließen ihn nicht ſchlafen, auch ihn

drängte es auf die Plattform der Geſchichte. Und als die

Bürger von Emding genußſüchtig vernehmen wollten, wie

ſich im Geiſte AMartin Jrls die Welt ausnimmt, da trieb

ihn der Geiſt des Zentrums zu der Erklärung, daß die

Katholiken in Deutſchland gar zu ſehr zu leiden hätten,

und daß er es lieber ſähe, wenn das ſchöne Bayernland

ſich nicht mit dem großen preußiſchen Bruder vereinigt,

ſondern ſich weiter als Einzelſtaat durch das Leben ge

ſchlagen hätte. Er kennt kein deutſches, er kennt nur ein

bayriſches Volk. Ganz recht. Denn wie Franz Raver

Steindl, der Statiſtiker, uns lehrte, kommt dort unten, wo

die Bajuwaren hauſen, auf den Kopf der Bevölkerung, ob

es ſich um AMännlein oder Weiblein, um Säuglinge oder

um den Greis am Stabe handelt, die erfreuliche Leiſtung

von 279 l Bier für jedes geſegnete Jahr; jenſeits des

AMaines aber erhält der Magen im Durchſchnitt nur 98 1

zur Verdauung: Pegaſus im Joche! „Verwünſchtes Tier!

bricht Hanſens Grimm laut ſcheltend aus, indem die Hiebe

flogen. So biſt du denn zum Ackern ſelbſt zu ſchlimm.

AMich hat ein Schelm mit dir betrogen!“ Zentrums-Sehn

ſüchte löſen ſich aus ſeiner Seele, heißes Begehren, wie

es einſt die bayriſchen „Patrioten“ klerikaler Couleur emp

fanden, als ſie gegen die Teilnahme am Kriege gegen

Frankreich ſich erhoben und gegen die Verſailler Verträge,

wie es den Welfen Windthorſt durchglühte, wie es in dem

„Mußpreußen“ Lieber gelebt hat, wie es immer wieder,

erwacht, wo der Krummſtab herrſcht. Das Zentrum, ſo

ſagt es uns ſtets und ſchleudert dem Zweifler den Speer

der Verachtung entgegen, iſt durch und durch und bis in die

Waden national, es freut ſich desANeugewordenen, vor dem es

als Wächter mit dem flammenden Schwerte ſteht. Aber

ach, es kommen immer wieder Stunden, in denen der

Geiſt Irls umgeht und den Zweiflern unvorſichtigAahrung

reicht. Das iſt ſchlimm, das iſt in hohem Maße ärgerlich;

aber man kann nun einmal dieſer ſchlichten Männer

nicht entraten, die ſo andächtig lauſchen, wenn Schädler

und Pichler reden, und die ſo gläubig tun, was Spahn

und Erzberger heiſchen.
2.

3.
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hat den edlen Herren der Kirche einen Verluſt von 8000

Stimmen gebracht. Das iſt doppelt betrübſam in einem

Kreiſe, der ſo ſchön durch den Aamen des zugehörigen

Ortes Pfaffendorf in ſeinem Weſen gezeichnet wird, und

der noch ſtets einen Mann der ſchwarzen Couleur zu

ſeinem Vertreter erkor. Die Enttäuſchten des Zentrums

ſind noch nicht zu den Genoſſen gegangen, auch nicht zu

den Liberalen geſchwenkt, ſie bleiben nur grollend im

Winkel. Aber es will doch ſcheinen, als ob die Parole

Bachems: „Heraus aus dem Zentrumsturm!“ hier im

Kreiſe Koblenz-St. Goar eine ganz merkwürdige Aach

folge fand: ſie gingen heraus aus dem Zentrumsturm,

nicht als Propheten der Lehre, ſondern als Erſchreckte,

als Scheugewordene, als Zweifler. Das iſt kein „Mäuſe

fraß“ mehr, das iſt ſchon ein kräftiger Anprall gegen den

Turm, und man ſpürt wohl auch ſchon ein leiſes

Schwanken und Zittern. Und wenn einmal die Stunde

käme, von der Herr Aoeren und ſeine Freunde ſprachen,

die Stunde, in der die Kapläne nicht mehr die Wahlen

machen, dann könnte zum Zittern des Turmes noch das

Zähneklappern ſeiner Bewohner kommen, und es könnte

Aacht werden, wo Spahns und Hertlings Sterne ſtrahlen.

Dann hätte ſich wirklich die Erbſchaftsſteuer als ein Teil

Äs erwieſen, die doch zuletzt noch etwas Gºes
CT. 1.

lang konnte ein unbefangener Zeitungsleſer in der Pro

vinz glauben, daß die Berliner keine größern Sorgen

hätten, als die Zwiſtigkeiten von Baſſermann und Rein

hardt. AMan braucht nun die Bedeutung des Theaters

als eines Kulturfaktors, die Meinhardts als genialen Ae

giſſeurs und Baſſermanns als Künſtlers nicht zu unter

ſchätzen und kann doch dieſes wichtigtuende Theater

gewäſch gräulich finden. Leider macht es ſich in der

Tagespreſſe in einer Weiſe breit, die nachgerade uner

träglich wird. Haben wir wirklich keine andern Sorgen,

als ob Fräulein Müller dieſe Aolle „mimen“ und Toiletten

aus jenem Atelier tragen wird, und ob Herr Schulze am

Hoftheater in R. möglicherweiſe „für ein Gaſtſpiel ge=

wonnen“ werden kann? Mit der Kunſt hat dieſer Klatſch

doch nichts zu tun; der iſt es gleichgültig, ob die Deſtinn

Taſſen ſammelt, und Walden ſich wieder einmal verlobt.

Die Überſchätzung des Hiſtrionentums iſt vielleicht das beſte

Zeichen für die Dekadenz – gottlob nicht des Volkes –

aber gewiſſer tonangebender Schichten. Wenn ein Künſtler

wie ARittner das ganze Treiben ſatt bekam, hinging und

ein Bauer wurde; man kann es verſtehen: es muß gräßlich

lein, immerdar geſchäftige Jünglinge mit ANotizbuch und

geſpitztem Bleiſtifte hinter ſich zu haben und jeden Tag

ſeſen zu müſſen, was für Kravatten man trägt. Dr. P.

X- 3.
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Bierkrieg und Schnapsboykott.

„Des Donnerers Wolken hangen ſchwer herab auf

Oſtelbien.“ Zu den unterſchiedlichen Bierkriegen, die in

einigen Gegenden unſers Vaterlandes den Brauern und

Gaſtwirten das Leben vergällen, iſt der ſozialdemokratiſche

Schnapsboykott getreten. Was ſoll nun werden? Wir

wiſſen, daß ein gut Teil unſrer Großgrundbeſitzer auf die

Schnapsbrennerei angewieſen iſt, und wir wiſſen weiter,

denn ſie ſelbſt haben es uns oft genug geſagt, daß ſie dem

Staate unentbehrlich ſind, weil ſie ihm das beſte Offiziers

und Beamtenmaterial liefern. Es droht alſo durch die

infame Schnapsabſtinenz der Genoſſen nicht mehr und

nicht minder als der Untergang Preußens. Der muß

natürlich verhütet werden. Da man nun aber niemanden

zwangsweiſe zur Schnapsvertilgung anhalten kann, ſo

muß man auf andre Mittel und Wege ſinnen. Das

Schnapstrinken muß zur patriotiſchen und in Zentrums

wahlkreiſen zur religiöſen Pflicht gemacht und entſprechend

belohnt werden. Während es früher nicht als beſondre

Auszeichnung galt, auf der Säuferliſte zu ſtehen, ſind

jetzt die Aamen aller Verzeichneten unverzüglich zum

„Allgemeinen Ehrenzeichen“ einzugeben. Aſyliſten aus

Trinkerheilanſtalten ſind je nach ihrer geſellſchaftlichen

Stellung für Ordensverleihungen vorzuſchlagen, der Aach

weis des delirium tremens muß mindeſtens die Verleihung

des Aanges der Aäte vierter Klaſſe herbeiführen. Offiziere,

die in ihrer Konduite das bekannte S. S. S. haben, erhalten

ihr Patent vordatiert. Ohne Anſpruch auf eine Belohnung,

nur aus Menſchenfreundlichkeit und Patriotismus habe

ich dieſe Vorſchläge bekannt gegeben und ſehe nun gefaßt

der Berufung ins Aeichsſchatzamt entgegen.

3- 3.
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Die Sorgen unſrer Zeitgenoſſen.

Herr Baſſermann geht vom Leſſing - Theater ans

Deutſche Theater. Ein Ereignis. Herrn Baſſermann iſt

es leid geworden, daß er ans Deutſche Theater gegangen

iſt. Ein zweites Ereignis. Herr Baſſermann wünſcht von

ſeinem Kontrakte entbunden zu werden und eine Ver

gütigung von 40 000 M. oder ſo obendrein. Drittes Er

eignis. Und noch mehrere ſo wichtige Aachrichten, bis

endlich die letzte kommt: es iſt alles nicht wahr oder nicht

mehr wahr. Baſſermann und Aeinhardt ſind ein Herz

und eine Seele; Baſſermann ſpielt, Reinhardt zahlt, die

Welt iſt gerettet. Acht oder zehn Tage ſind wir von

unſern großen Zeitungen mit „Privattelegrammen“ über

dieſe Quisquilien geödet worden. Acht oder zehn Tage

Der fliegende Dichter.

Endlich hat Gabriele d'Annunzio es erreicht: vor

einigen Tagen iſt er in Brescia durch die Lüfte geflogen.

Und als er hoch in der Luft über der ſtaunenden AMenge

ſchwebte, da rief er: „Bis jetzt habe ich noch nicht gelebt!

ANun erſt fühle ich, was wirklich leben heißt! Leben auf

der Erde iſt eine kriechende, krabbelnde Beſchäftigung.

In der Luft erſt fühlt man den Auhm, ein Menſch zu

ſein und die Elemente zu beherrſchen. Es iſt wundervoll!

Werde ich das in der Dichtung ausdrücken können?“ Der

berühmte Mann hat ſich alſo in die Lüfte erhoben, um

eine Luftdichtung zu ſchreiben. Das iſt der neueſte Traum

des Dichters, der ſich ewig auf einer phantaſtiſchen Stoff

jagd befindet. Indeſſen hat er ſich redliche Mühe ge

geben, die Wonnen des Fliegens auszukoſten. Er wollte

möglichſt lange fliegen. Wir ſollen offenbar nicht ein Ge

dicht über das Fliegen bekommen, ſondern eine Aovelle

oder ein Schauſpiel. Curtiſ, der ihn nach langem Bitten

mitgenommen hatte, wollte nämlich nach einem ganz

kurzen Fluge wieder zur Erde niedergehen, da ſein

Wroplan nur für eine Perſon beſtimmt iſt. D'Annunzio

aber wehrte ſich mit Händen und Füßen gegen eine

Landung, beſtimmte Curtiß, noch in den Lüften zu bleiben,

doch Curtiß landete trotzdem. In ſeiner Verzweiflung

wandte ſich nun der arme Dichter an den Leutnant

Calderaſa, der einen Zweiſitzer hatte. Zum höchſten Ent

zücken des Dichters blieben die beiden nun geraume Zeit

in den Lüften, bis endlich die Dämmerung zum Abſtieg

zwang. Doch auch jetzt noch tobte d'Annunzio und wollte

um keinen Preis auf die Erde hinab. Wir werden ganz

ſicher mindeſtens ein dreiaktiges fliegendes Drama be

kommen.

Gabriele d'Annunzios Gewohnheit iſt es, ſein

eigner Impreſario zu ſein. Er verſteht das Reklame

machen aus dem ff. Beſſer als der beſte Impreſario der

Welt. Jeden Augenblick hört Europa von einer groß=

artigen d'Annunzio-Aeklame. Einmal läßt er ſich einen

Sarg anfertigen, dann wieder von einer Wahrſagerin

ſeinen Todestag beſtimmen; den Himalaya der AReklame

aber hat er in dieſen Tagen überflogen. Dieſes Sammeln

von Eindrücken in Gegenwart einer vieltauſendköpfigen

Menge iſt die ärgſte Komödie, die d'Annunzio je ge

ſpielt hat. Wie wird die Komödie ausſehen, die der

Dichter uns im nächſten Jahre beſcheren mag? F.
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Luftmilitarismus. Da die Landheere, Feſtungen und Seeflotten nach

„" ie Schußwaffen ſind überflügelt und plötzlich als

„Kriegsinſtrumente“ veraltet, man kann Dynamit

Torpedos auf unbemannte Gleitflieger legen, den

Motor in Bewegung ſetzen und dann dieſes Torpedo

Vehikel durch drahtloſe Telegraphie derart lenken, daß

es ſein Ziel nicht verfehlen kann. Einer derart lenkbaren

Luftwaffe gegenüber muß ſich die Phyſiognomie des

europäiſchen Militarismus verändern.

Dieſe einfach furchtbaren Zukunftswaffen ſind heute

noch nicht hergeſtellt; aber vielleicht ſchon morgen wird

man mit der Herſtellung „beginnen“.

Man wird nun natürlich behaupten, daß durch dieſe

Überzorn-Waffen alle Kriege unmöglich werden dürften.

Da überſchätzt man jedoch die Güte der menſchlichen

ANatur nach meinem Dafürhalten in ganz frevelhafter

Weiſe. Keinem einzigen europäiſchen Offizier wird es

einfallen, Dynamitkriege für unmöglich zu halten. Täte

er das doch, ſo würde er ohne Verzug um ſeinen Ab

ſchied bitten müſſen. Die Japaner, Serben und die ſüd

amerikaniſchen Freiſtaaten werden ſich auch nicht be

ſinnen, einen Dynamitkrieg anzufangen, wenn ſie die

entſprechenden Waffen in Händen haben und der AMeinung

ſind, daß ſie durch einen derartigen Krieg ihre Wohl

habenheit erhöhen können.

Die Möglichkeit der Dynamitkriege iſt ſomit unbe

ſtreitbar. Die lenkbaren Luftballons können auch viele,

viele Zentner Dynamit tragen und durch einfaches Hin

auswerfen recht viele irdiſche Gegenſtände in Grund und

Boden ſchlagen. Eine liebliche Perſpektive eröffnet ſich

dem erfindungsreichen Kultureuropäer. Ich weiß nur

nicht, warum ſich die europäiſchen Herrſchaften ſo be

geiſtert zeigen, wenn ſie die Lenkbaren und Aeroplane

fliegend von unten aus in Augenſchein nehmen dürfen.

Dieſe verfluchten Luftvehikel können uns alle zuſammen

ſehr raſch ins Jenſeits befördern – und darüber jubelt

man doch nicht, ſolange man ſein bißchen Menſchen

verſtand für intakt halten darf.

Dieſe vorausſichtlich „demnächſt“ in die Erſcheinung

gelangenden Dynamitkriege zwingen uns aber, Landheer,

Feſtung und Seeflotte auf ihren Wert hin zu prüfen.

Die Feſtung iſt zunächſt gänzlich überflüſſig, da ſie ja

nur das Vorwärtsdringen des Feindes aufhalten ſoll,

dem Luftſoldaten aber nicht das geringſte Hindernis dar

bietet. Aber – was ſoll ein Landheer gegen die Luft

torpedos machen? Selbſt Kanonen ſind dagegen ſo gut

wie wirkungslos – da ja der Feind ſo ſchlau ſein dürfte,

immer des ANachts ſeine Lufttorpedos abzuſenden. Außer

dem wird jeder Feind in erſter Linie die großen Städte

angreifen. Denn darauf kommt es doch allein an: den

Feind wirtſchaftlich zu ruinieren und die Bevölkerung

wahnſinnig zu machen.

Solch ein Dynamitkrieg iſt nicht von Pappe.

Und die Seeflotte? Sie iſt doch auch durch Luft

torpedos in einer guten halben Stunde „total“ zu ver

nichten – demnach iſt auch jede Seeflotte überflüſſig –

ſelbſt die große engliſche Seeflotte.

z

z

Einführung der lenkbaren Lufttorpedos gänzlich überflüſſig

ſind, ſo empfiehlt es ſich, recht bald einen europäiſchen

AMilitariſtenkongreß zuſammenzurufen, damit die Mi

litariſten gemeinſam darüber beraten können, in welchen

Zeiträumen die Auflöſung des veralteten Pulver- und

Blei-AMilitarismus vor ſich zu gehen habe. Dieſe Auf

löſung iſt von den AMilitariſten ſehr bald zu arrangieren,

da die europäiſchen Steuerzahler wenig Luſt verſpüren

werden, auch fürderhin ihr Geld für überflüſſige Aüſtungs

zwecke zum Fenſter hinauszuwerfen. Der Europäer hat

ſogar ein Recht, zu verlangen, daß der europäiſche Mili

tarismus ſehr raſch ſeine Phyſiognomie verändere. Die

Landheere ſind einfach aufzulöſen – die Feſtungen ſind

den Städten und Privatleuten zum Kaufe anzubieten –

und die Kriegsſchiffe ſind zweckmäßig in Perſonendampfer

umzuwandeln. Dafür ſind umgehend 10 000 Zeppelins

herzuſtellen und ein paar Millionen Gleitflieger. Die

Japaner und andre außereuropäiſche Völker werden

ſchon in allernächſter Zeit eine furchtbare Gefahr für

Europa bedeuten. Der Militariſten-Kongreß hat ſomit

auch die Aufgabe, einen paneuropäiſchen Waffenbund den

Regierungen warm zu empfehlen. Die Europäer können

verlangen, daß ihr Militarismus imſtande ſei, ſie zu

beſchützen. Hoffentlich hält man ſich auf dieſem Kongreß

nicht lange mit Uniformfragen auf, da die Uniformen in

den höheren Sphären doch gar nicht zu ſehen ſind. Was

zuerſt geſchehen kann, iſt Folgendes: Die ſämtlichen euro

päiſchen Kavallerieregimenter können ſofort aufgelöſt

werden. In jedem Falle iſt jedes Weiterbauen von Kriegs

ſchiffen auch gleich im Anfange zu verbieten. Sollten

die Militariſten der verſchiedenen europäiſchen Länder

nicht in der Lage ſein, die Aotwendigkeit der Umrüſtung

(es handelt ſich durchaus nicht um Abrüſtung) einzuſehen,

ſo ſind die Ingenieure aller Länder zu veranlaſſen, für

die nötige Aufklärung zu ſorgen. Pflicht der Militär

ſchriftſteller iſt es, ſofort auf die vorſtehenden Auseinander

ſetzungen einzugehen und zweckdienliche Vorſchläge vor

zubringen. Es iſt indeſſen ſelbſtverſtändlich, daß die

peinliche Lage, in der ſich die ſämtlichen europäiſchen

Militariſten befinden, nicht durch ein paar kühne, nie zu

beweiſende Behauptungen aus der Welt geſchafft werden

kann. Die Kühnheit nützt hier nichts, die Entwicklung

des Luftmilitarismus zwingt zum Dynamitkrieg. Die

Umrüſtungsfrage kann daher gar nicht ernſt genug behandelt

werden, und man muß ihr ſehr bald näher treten. Die

europäiſchen Parlamente haben dafür zu ſorgen, daß der

Kongreß ſehr bald da iſt; die europäiſchen Steuerzahler

könnten, wenn das nicht geſchieht, ſehr ungemütlich

werden.

FOaul Scheerbart (Berlin).

Saiſon-Freuden.

Der Herbſtwind ſtöhnt, die Wildgans fliegt,

Der Buſen fühlt ſich recht kurios.

ANun, liebe Welt, nun ſei vergnügt,

ANun geht der Aummel wieder los.
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Melancholie, du Herbſtesbraut,

Der Großſtadtmenſch verlangt dich nicht –

Auf zu Waxim! Und aufgetaut

An Fritzis rotem Schminkgeſicht.

Der neue Walzerſchlager-Takt

Schmalzt ölig auf beim Sektdiner,

Und eine Sehnſucht wieder packt

Den Koofmichsſtift zum Separé.

Theaterfex wird auch verſöhnt,

Premierenkoller faßt ihn jäh:

Von 32 Bühnen tönt

Ihm „Salve“ zu und „Duliäh“.

Es läßt die Frau Kommerzienrat

Garderoben ſchneidern (hoch an Sinn)

Und übt ſoziale Hilfetat

So für die arme Schneiderin.

Die Hauptmannstochter (ein Spinett),

Sie rüſtet wieder zum Bazar,

Hinſtrebend nach dem Ehebett –

Ach Gott, das wie-wievielte Jahr?!

Der Kurs hebt an der Börſe ſich,

Da hinſchied ſelbſt der Harriman;

(Er kann auch fallen – was weiß ich)

In Kuxen gibt es viel Geflenn.

Dies Alles iſt Saiſon genannt:

Der Engelländer letzter Trick;

Affären fern im Mohrenland;

Das Wunderkind: die Aviatik.

Ein neuer Kanzler, weiß wie Schnee,

An den man feſte weiter glaubt;

Das ſchnöde Aeichs-Blitz-Portemonnaie,

Aus dem man nicht 'nen Kreuzer klaubt.

Am Jeu ſtärkt ſich der Junkerſohn;

Der Kuttenmann fühlt ſeinerſeits

Aach alter Kuttentradition

Im Dienſt der Sitte hohen Reiz.

Die Sitte braucht 'nen Opferſtock,

Das weiß ein jeder Chriſtenmenſch,

Und drum regiert der Kuttenrock

Das Vaterland ſo vaterländſch. –

Auch kommen zur Beluſtigung

Ein paar Affären, wie vorm Jahr.

Aachher geſteht ſich Alt und Jung,

Daß die Saiſon beſchummes war.

Was ſagt der Weiſe, unbeirrt?

Man ſetzt ſich ſtill auf den Popo.

Die Wurſt, an der gewurſtelt wird,

Wird wieder ein Stück länger ſo.

Terentius.
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Wovembergeſpenſt. Seit den ANovembertagen hat nicht nur das

Sie Schlacht auf den katalauniſchen Gefilden

iſt längſt zu Ende; aber noch immer

kämpfen in den Lüften die Geiſter der

Erſchlagenen in wildem Ingrimm mit

einander. Schon jähren ſich beinahe

die düſtern Ereigniſſe des ANovembers, und doch

durchzittert der Streit über das, was damals ge

ſchehen, noch immer das politiſche Leben im Deut

ſchen Reiche. Das iſt ein Zeichen dafür, daß in

jener Kriſe das wichtigſte Kapitel unſrer neuen

deutſchen Geſchichte aufgerollt wurde, ein Kapitel,

deſſen Held nicht der frühere Kanzler, ſondern der

Kaiſer ſelbſt geweſen iſt. Denn nicht das iſt der

Kern des Problems geweſen – das wird heute

vielfach vergeſſen –, ob in jenen Tagen Unge

ſchicklichkeit und Fahrläſſigkeit hoher und niederer

Inſtanzen miteinander um die Palme rangen:

nicht das einzelne Ereignis, nicht ein einzelnes

Handeln ſtanden hier vor Gericht, ſondern die

ganze Entwicklung der kaiſerlichen Perſönlichkeit

ſeit zwei Jahrzehnten, die ganze Methode einer

Regierung, die in dem ſtetigen Anſpruch des

Kaiſers aufdasMechtdes perſönlichen Sichauslebens

mehr und mehr dem Charakter des Abſolutismus

gewann. Als die Aovembernebel zerriſſen, da

ſtand das Volk vor dem Kaiſerproblem, nicht aber

vor dem Problem der Pſyche eines Kanzlers, dem

doch ſchon von heute auf morgen ein Aachfolger

entſtehen konnte. Ein Fehler des Fürſten Bülow,

und war er noch ſo arg, hätte niemals jene ſchmerz

liche Erbitterung, jene zornige Klage erweckt, die

damals das Land durchbrauſte. Wohl hatten

mutige Männer ſchon ſeit Jahren auf die Be

denken gewieſen, die des Kaiſers eigenartige Phan

taſtik und Illuſionsfreudigkeit, die ſein mangeln

der Wirklichkeitsſinn und ſein Glaube an das

Fürſtenideal der Aomantik in ihnen erweckte; aber

erſt jetzt, als gleichſam der letzte Tropfen das

Faß füllte, verſtand man weithin den Sinn der

letzten Jahre des Fürſten Bismarck, als er

gegen die aus der kaiſerlichen Individualität em

porſteigenden Gefahren den Volkswillen ſtählen

und die Haſt und den Eifer des Führers durch

die politiſche Energie der Aegierten zu zügeln

verſuchte.

Volk ſich beſonnen, ſondern auch der Kaiſer. Er

hat, gewiß unter ſchweren innern Kämpfen, ſeinem

eignen Weſen die Grenzen gezogen, die der unge

ſchriebne, zwiſchen Volk und Fürſten beſtehende

Vertrag dem Herrſcher vorſchreibt. Am Aeujahrs

tage iſt der Gedanke, daß er Frieden haben wollte

mit ſeinem Volk, dem Geiſtlichen der Schloßkapelle

als Text zur Predigt gegeben worden. Und ſo

bitter der Weg war, der zurückgelegt wurde, ſo

ſtrömte doch zu ſeiner Rechten und Linken ein

ſtarker Segen hervor, ſeitdem ſich Kaiſer und Volk

zu der gleichen Erkenntnis vergangner Schuld

und künftiger Pflichten zuſammenfanden. Die Ver

gangenheit wurde begraben, die Toten zu den Toten

geworfen. Und weil der Kaiſer loyal den neuen

Pakt gehalten hat, deshalb findet heute der einſt ſo

hell ertönende Auf nach neuen verfaſſungsmäßigen

Kautelen kaum noch ein Echo. Daß es ſo kam, daß

die wilden Triebe an dem von ANatur ſo geſunden

und kräftigen Baume geſchnitten wurden, iſt ein

Glück für das deutſche Volk und ſeine Zukunft;

das iſt aber auch das gemeinſame Verdienſt all

jener Faktoren geweſen, die damals einmütig am

Werke ſchufen. Und zu ihnen haben auch die

Konſervativen gehört, die vielleicht ſchonender in

der Form, aber ſachlich noch ſchärfer als die Ver

treter andrer Parteien von dem ſchlecht unter

richteten an den beſſer zu unterrichtenden Kaiſer

appellierten. Sie erkannten ſehr wohl, daß nicht

die einzelne Veröffentlichung im „Daily Telegraph“,

ſo peinlich ſie war, die Erregung erzeugte und ihr

den Boden der Berechtigung lieh, ſondern der

große und tiefgreifende Irrtum des Monarchen

in der Würdigung ſeiner Rechte, und darum er=

klärten ſie: „Wir ſehen mit Sorge, daß Wuße

rungen. Seiner Majeſtät des Kaiſers nicht ſelten

dazu beigetragen haben, unſre auswärtige Politik

in ſchwierige Lage zu bringen; wir halten, ge

leitet von dem Beſtreben, das kaiſerliche Anſehen

vor einer Kritik und Diskuſſion, die ihm nicht zu

träglich ſind, zu bewahren, ſowie von der Pflicht

beſeelt, das deutſche Reich und Volk vor Ver

wicklungen und Machteilen zu ſchützen, uns zu

dem Ausdruck des Wunſches verbunden, daß in

ſolchen Äußerungen zukünftig eine größere Zurück

haltung beobachtet werden möge.“ Auch Herr
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v. Heydebrandt ſprach als Wortführer ſeiner

Partei im Aeichstag von der großen und Ä.
haltigen Erregung in den Kreiſen ſeiner Freun

und von der Summe von Sorgen, die nicht erſt

die letzten Ereigniſſe erweckten; auch dieſer kluge

und vorſichtige Führer der Aechten wies alſo auf

den Kern der Situation hin, der nicht im einzelnen

Ereignis, ſondern in dem Zuſtand von zwanzig

Jahren lag. -

Hat ſo, wie hier geſagt wird – und wer

wollte daran zweifeln? – das Problem der

Movembertage gelautet, ſo erſcheint der jetzige

Streit um die kleinen Schuldfragen jener trüben

Epoche überaus winzig. Er iſt keineswegs ge

boren aus der weitblickenden Abſicht, das geſamte

politiſche Leben des deutſchen Volkes mit neuen

und nützlichen Gedanken zu befruchten, er iſt auch

nicht dem Beſtreben des Hiſtorikers entſprungen,

der minutiös die Wahrheit feſtſtellen ſoll, ſondern

er findet ſeinen Quell in dürftigen Parteiinter

eſſen. Und er iſt äußerlich heraufbeſchworen

worden durch die müden Erörterungen über die

Schuld am Sturze des vierten Kanzlers und durch

die Leichenpredigten am Grabe des Blocks. Ein

innerer Zwang, eine ſittliche Aotwendigkeit liegt

nicht mehr vor. Denn das vornehmſte Ziel iſt er

reicht, und anderſeits iſt der Verluſt, den Deutſch

land durch den Rücktritt des Fürſten Bülow er

litt, nicht unerſetzlich geweſen, hat ſein Scheiden

keineswegs eine Kataſtrophe bedeutet, wie die

ANation ſie etwa an den Jden des März im

Jahre 1890 erlebte. Es iſt, was jetzt geſchieht,

nur die Arbeit von ſchaufelnden Lemuren, und

wenn man ſich der konſervativen Mahnung vom

8. Movember erinnert: „Wir wollen mit aller

Entſchiedenheit feſtſtellen, daß wir im Intereſſe

der Würde und des Machtbewußtſeins des Deut

ſchen Reiches eine weitere publiziſtiſche Be

handlung dieſer Vorgänge nicht für ſegens

reich erachten können“, ſo ſteigen gewichtige

Bedenken gegen die Motive auf, die jetzt zu der

befliſſenen Erörterung verſchollner Ereigniſſe führen.

Denn wir wiſſen alle, daß die Schuld ver

teilt war; ja, es hieße der ganzen Perſönlichkeit

des Kaiſers Zwang antun, dieſen ſtarken, tempe

ramentvollen, ſelbſtbewußten und um ſeine ge

ſchichtliche Geſtalt leidenſchaftlich beſorgten

Mann zu einem frommen und matten Märtyrer

ſtempeln, wenn man jetzt die Ereigniſſe ſo dar

ſtellen will, als habe er in Highcliffe und ſchon

früher, als es ſich um die Pläne im Burenkriege

handelte, nichts anders ſein wollen als der ge

horſame Diener der konſtitutionellen Doktrin, als

ein AMerowingerkönig, der auch aus der Ferne

ſeinem Hausmeier von jedem Worte, das er

ſpricht, von jedem Schritte, den er zurücklegt,

ANachricht gab. AMag eine Linie verzeichnet, ein

Farbenton anders geartet geweſen ſein, ſo tritt

doch das pſychologiſche Bild von Kaiſer und

Kanzler deutlich und klar hervor, auch wenn die

„Kreuzzeitung“ ſich der Darſtellung des rache

glühenden Regierungsrats Martin bemächtigt.

Die Schuld des Fürſten Bülow iſt ſchwer ge

weſen, und wenn ihn die ANovemberſtürme aus

ſeinem Amte geriſſen hätten, ſo hätte man kaum an

dem rechten Verhältnis von Schuld und Sühne ge

zweifelt. Aber Fürſt Bülow iſt damals geblieben,

er iſt nach Potsdam gegangen, auch als Mandatar

der Konſervativen, und er behielt das Vertrauen

der Aechten, deren Organe doch jetzt verſichern,

daß ſie ſchon damals über Unredlichkeiten in

ſeinem Verhalten und über eine Intrige genau

orientiert waren, deren letzte Wirkung doch nur

die Aettung des Kanzlers auf Koſten der Auto

rität des Kaiſers bilden konnte. Wenn jetzt das

konſervative Organ verſichert, daß eine Preisgabe

der ihm längſt bekannten, im Gegenſatz zu der

offiziellen Darſtellung ſtehenden Vorgänge „weder

mit dem Wohl des Aeiches vereinbar ſchien“,

noch daß ſie „der damaligen Stellung der Kon

ſervativen zum Fürſten Bülow entſprochen hätte“,

ſo iſt einerſeits nicht erkennbar, weshalb jetzt die

entgegengeſetzte Praxis das Wohl des Aeiches

fördern ſoll, und es werden anderſeits die

Männer, die zwar die Wahrheit kannten, aber ſie

ſo lange nicht ſagten, als ſie vom Kanzler Autzen

erhofften, in eine Beleuchtung gerückt, gegen die

wir in ihrem eignen Intereſſe Proteſt erheben

müſſen. Welchen Segen erwartet man denn?

Soll die glückliche Entwicklung, die das Verhalten

des Kaiſers ſeit dem Aovember zeigt, wieder rück

wärts revidiert und durch die Behauptung, daß

ihm durch den Kanzler Unrecht geſchah, ſeine

Stimmung wieder in die Richtung jener früheren

Zeiten gelenkt werden, in denen er den Schein

des Abſolutismus ſo wenig glücklich erweckte?

Was iſt das für eine Tartüfferie, im Intereſſe

der Würde und des Machtbewußtſeins ſich heftig

gegen jede weitere publiziſtiſche Behandlung der

Ereigniſſe zu wenden und jetzt „mit Rückſicht auf

die noch amtierenden beiden Beamten“ eine Er

örterung zu entfeſſeln, die bedeutungslos iſt, ſo

lange ſie von untergeordneten Organen geführt

wird, die aber einen neuen und überaus gefähr

lichen Charakter in dem Augenblick gewinnen

mußte, in dem ſie ein Organ aufnahm, das zwar

nicht formell, aber realiter die konſervative Meinung

au3drückt.

Fürſt Bülow will ſchweigen. Aber auch das

Schweigen muß ſeine Grenze haben. ANicht nur

im Intereſſe der geſchichtlichen Wahrheit, ſondern

auch deshalb, weil ſonſt dieſe Erörterung ſich

weiter und weiter ſpinnt, und weil wir auch heute

noch und gerade jetzt der konſervativen Meinung

ſind, daß „eine weitere publiziſtiſche Behandlung

nicht ſegensreich wirken und nicht im Intereſſe

der Würde und des Machtbewußtſeins des deut

ſchen Volkes liegen kann“.
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Wie wir die Luft eroberten.

Von Wilbur und Orville Wright. (Dayton.)

I

chon in unſrer Kindheit bekundeten wir

ein reges Intereſſe für die Luftſchiffahrt.

An einem Spätherbſtabende des Jahres

1878 kehrte unſer Vater mit einem in

ſeinen Händen halbverſteckten Gegen

ſtande heim. Bevor wir noch recht wußten, was

dies eigentlich für ein Gegenſtand war, warf ihn

der Vater in die Luft. Anſtatt nun aber, wie wir

es erwarteten, gleich wieder zur Erde zurückzu

fallen, flog das Zauberding quer durch das

Zimmer immer höher hinauf, bis es die Decke

ſtreifte, um erſt nach mehrmaligem Anſchlagen auf

den Fußboden herabzupurzeln.

Es war ein kleines Spielzeug mit dem

hochwiſſenſchaftlichen Aamen „Helicopter“, den

wir aber ſofort mit ſouveräner Verachtung der

Wiſſenſchaft in „Fledermaus“ umtauften. Es

beſtand aus einem leichten, mit Papier überzogenen

Gerippe von Bambusrohr und Kork und enthielt

zwei Schrauben, die mittels gedrehter Kautſchuk

ſchnüre in entgegengeſetzte Aichtungen getrieben

wurden. Ein ſo zartes, gebrechliches Spielzeug

vermochte unter jungen Knabenhänden nur kurze

Zeit Beſtand zu haben, trotz alledem verſchwand

es aber aus unſrer Erinnerung nicht mehr.

Einige Jahre ſpäter konſtruierten wir uns

ſolche Helicopter ſchon ſelbſt, und zwar in immer

größern Dimenſionen. – Doch wie erſtaunten

wir, als wir wahrnahmen, daß unſre „Fleder

maus“ um ſo weniger flog, je größer ſie war!

Wir wußten damals noch nicht, daß eine Maſchine

von Doppel-Linear-Dimenſionen einen achtfach

ſtärkern Motor erfordere. Dieſe Entdeckung ent

mutigte uns ſchließlich, und ſo kamen wir wieder

auf den Papierdrachen zurück. Es war dies ein

Sport, den wir ſo oft geübt, daß wir ihn mit

außerordentlichem Geſchick meiſterten. Aber als

wir etwas älter wurden, mußten wir ihm ent

ſagen, da er nicht mehr für unſre Jahre paßte.

Erſt im Laufe des Sommers 1896, als die

Kunde von dem beklagenswerten Tode Lilienthals

zu uns nach Amerika drang, widmeten wir wieder

dem Flug-Problem unſre volle Aufmerkſamkeit.

Wir ſtudierten nun mit großem Intereſſe die

„Progreſſing Flying Machines“ von Chanute, die

„Experiments in Aérodynamies“ von Langley, die

aéronautiſchen Jahrbücher von 1905, 1906 und

1907, ſowie verſchiedene vom Smithſonion-Inſtitut

veröffentlichte Broſchüren, die Spezialartikel Lilien

thals und Auszüge aus dem „Reich der Luft“

von Mouillard. Durch dieſe umfangreichen Ab

handlungen lernten wir die Matur des Flug

problems und der zu jener Zeit ſich noch bieten

den Schwierigkeiten erſt recht verſtehen, während

Lilienthal und Mouillard, die großen Propheten

der Luftſchiffahrt, uns etwas von ihrem unaus

löſchlichen Enthuſiasmus einflößten und unſre

paſſive Meugier in einen aktiven Schöpfereifer

umbildeten.

Die Luftſchiffahrtskunſt teilte ſich damals in

zwei Schulen: die eine, deren Vertreter Männer

wie Profeſſor Langley und Sir Hiram Maxim

waren, befaßte ſich hauptſächlich mit dem mecha

niſchen Flug; die andre, vertreten durch Lilien

thal, Mouillard und Chanute, mit dem Schwebe

flug. Unſre Sympathien waren auf ſeiten der

letzteren; denn uns reizte gerade die Extravaganz

und die ArtVergeudung, die darin lag, empfindliche,

koſtſpielige Maſchinen zu konſtruieren, deren Flügel

niemand in Bewegung zu ſetzen verſtand. Dazu

kam noch vor allem der außergewöhnliche Enthu

ſiasmus, mit dem die Apoſtel des Schwebeflugs

die Reize der Luftſchiffahrt beſchrieben, die darin

beſtanden, daß der Wind ſelbſt den ſtarren Flügeln

die vorwärtstreibende Kraft lieh

+K

Das Gleichgewicht eines Aéroplans – den

die Engländer treffend „Flyer“, alſo „Flieger“

nennen – ſcheint auf den erſten Blick etwas

ganz Einfaches zu ſein; aber faſt alle Experi=

mentatoren fanden, daß dieſes Balanzieren das

einzige Problem war, das ſie nicht in befriedigen

der Weiſe zu löſen vermochten. Die verſchieden

ſten Methoden wurden verſucht. Die einen ver

legten den Schwerpunkt ganz ans untere Ende

der Flügel in dem Glauben, er würde natürlich

immer das Beſtreben haben, den tiefſten Punkt

einzunehmen. Allerdings ſucht er, wie das Pen

del, dieſe Lage zu behaupten; aber gleich dem

Pendel hat er auch die Tendenz, in einer jede

Stabilität zerſtörenden Art hin und her zu

ſchwingen. -“

Eine befriedigendere Löſung, beſonders vom

Standpunkt des ſeitlichen Gleichgewichts aus,

war die, daß man den Flügeln die Form eines

großen „V“ gab, oder mit andern Worten: eines

diédriſchen Winkels mit der Kante nach unten

und den Flügelenden nach oben. In der Theorie

iſt dieſes Syſtem probat; aber in der Praxis weiſt

es zwei weſentliche Mängel auf: erſtlich ſtrebt es

danach, den Apparat im Zuſtand der Oſcillation

zu erhalten, und zweitens iſt es nur bei ruhiger

Luft anwendbar.

Dasſelbe Syſtem, nur in einer andern Form,

wandte man beim Längsgleichgewicht (von vorn

nach rückwärts) an. Die Hauptpartie des Aéro

plans war unter poſitivem Winkel angelegt,

während ein horizontaler Schweif ſeine Ober

fläche unter negativem Winkel darbot, und der

Schwerpunkt ſehr weit nach vorn verlegt war.

Bei dieſer Konſtruktion ſtellte man dasſelbe Phä

nomen feſt, wie bezüglich des ſeitlichen Gleich

gewichts mit Meigung zu ſtändigem Oſcillieren,

ein Phänomen, das derartig in Erſcheinung trat,

daß dieſelben Kräfte, die das Gleichgewicht bei

ruhiger Luft wiederherſtellten, es im Gegenteil
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ſtörten, ſobald ſich ein Wind erhob. Aber obwohl

man wußte, wie beſchränkt die Grenzen ſind,

innerhalb deren dieſes Prinzip für die Anwen

dung geeignet iſt, ſo nahm man dennoch nur zu

dieſem bei faſt allen bis auf unſre Tage konſtruier

ten Flugmaſchinen von irgend welcher Bedeutung

ſeine Zuflucht.

Machdem wir die praktiſchen Aeſultate der

Anwendung des diëdriſchen Winkels geprüft hatten,

gelangten wir zu dem Schluß, daß ein auf dieſem

Prinzip baſierender Aéroplan wohl ein wiſſen

ſchaftliches Intereſſe bieten könnte, vom praktiſchen

Standpunkte aus aber gar keinen Wert hatte.

Daher beſchloſſen wir, ein ganz andres Prinzip

anzuwenden.

Wir wollten unſern Apparat derart einrichten,

daß er nicht das Beſtreben habe, ſich von ſelbſt

aufzurichten. Wir wollten ihn den Wirkungen

des Richtungswechſels oder der Schnelligkeitsver

änderungen gegenüber ſo indifferent als möglich

machen und auf dieſe Weiſe die Einwirkung der

Windſtöße auf ihr Minimum reduzieren. Wir

ſuchten dieſes Reſultat bezüglich des Längsgleich

gewichts dadurch zu erzielen, daß wir dem Aéro

plan eine beſondere Form, bezüglich des Quer

gleichgewichts dadurch, daß wir unſern Flächen

einc Krümmung gaben, die zu der von unſern

Vorgängern gewählten in umgekehrtem Verhältnis

ſtand. Durch den Experimentator in Tätigkeit ge

ſetzte Kräfte ſollten dann das Gleichgewicht wieder

herſtellen.

Lilienthal und Chanute hatten ihre Apparate

gelenkt und ins Gleichgewicht gebracht, indem ſie

ſich die Möglichkeit, ihre Lage zu verändern, nutz

bar machten. Aber dieſe Methode ſchien uns

keineswegs erweiterungsfähig; denn der in Kraft

geſetzten Gewichtsgröße, ſowie dem Spiel des

Deplacements waren Grenzen geſteckt, während die

ſtörenden Kräfte ſtändig mit dem Flächeninhalt der

Flügel und der Schnelligkeit des Windes zunahmen.

Um den beſondern Anforderungen der

Apparate von großen Dimenſionen zu genügen,

wollten wir ein Syſtem anwenden, das dem

Flieger geſtattete, willkürlich die Aeigung der

verſchiedenen Teile der Tragflächen zu verändern

und auch durch die Wirkung der Windtätigkeit

das Gleichgewicht, das der Wind ſelbſt geſtört

hatte, wiederherzuſtellen. Dieſes Reſultat zu er

zielen, war leicht, wenn man verſchiebungsfähige

Tragflächen in Anwendung brachte und zu Hilfs

flächen ſeine Zuflucht nahm, die aus der Form zu

bringen waren und die ARolle des Steuers über

nehmen konnten. Wir entdeckten einen glücklichen

Kunſtgriff, der es ermöglichte, das von Wenham

erfundene und von Stringfellew und Chanute ver

vollkommnete Syſtem der übereinandergelegten,

ſcheinbar ſtarren Flächen auf eine ganz unerwar

tete Art dergeſtalt zu verändern, daß der Aéro

plan ſeinen rechten und ſeinen linken Flügel dem

Winde unter verſchiedenen Winkeln bieten konnte.

Dieſe Anordnung nun war es, die, mit einem Höhen

ſteuer voran, das Charakteriſtiſche unſers erſten

„Luftgleiters“ bildete.

Die Zeit zwiſchen 1885 und 1900 war vom

aéronautiſchen Standpunkte aus eine Epoche bei

ſpiellos reger Tätigkeit, und einen Monat hindurch

konnte man ſich mit vollem Rechte der Hoffnung

hingeben, daß das Zeitalter des Menſchenflugs

gekommen ſei. Aber mit einem Male trat eine un

günſtige Wendung ſein. Maxim ließ, nachdem er

500000 Francs verausgabt hatte, plötzlich ſein

Werk im Stich. Die Maſchine Aders, die auf

Koſten der franzöſiſchen Regierung konſtruiert

worden war, verſagte, Lilienthal und Pilcher fanden

bei ihren Verſuchen den Tod. Schließlich ſtellten

auch Chanute und viele andere aus dem oder

jenem Grunde ihre Experimente ein. Allerdings

erfuhr man ſpäter, daß Profeſſor Langley ſich

im Geheimen mit dem Bau einer Flugmaſchine

für die Regierung der Vereinigten Staaten befaſſe.

So betrachtete denn das Publikum, durch die

Mißgeſchicke und die Tragödien, die wir ſoeben

erwähnten, entmutigt, von nun an den Flug durch

die Lüfte als etwas dem Menſchen Verſagtes und

ſchlug über deſſen Anhänger, wie über diejenigen

des Perpetuum mobile, das Kreuz.

Gegen Ende dieſer Zeitepoche nun, im Oktober

des Jahres 1900, begannen wir zu Kitty Hawk

(in Aord-Karolina) mit unſern wirklichen Expe

rimenten. Unſre Maſchine war beſtimmt, wie ein

Drachen, mit einem Mann an Bord, bei einer

Windſtärke von 15 bis 20 Meilen die Stunde

(24 bis 32 km die Stunde, das iſt 6 m 70 bis

8 m 90 die Sekunde) zu fliegen. Aber beim Ge

brauch ſtellten wir feſt, daß es weit größerer Wind

ſtärken bedurfte, um die Maſchine zum Steigen

zu bringen. Da aber ſolche Windſtärken nur ſelten

waren, ſahen wir uns, um unſer neues Gleichge

wichtsſyſtem auszuprobieren, genötigt, die Maſchine

wie einen Drachen, aber ohne Mann an Bord,

fliegen zu laſſen, indem wir die Hebel mittels

Seile, die wir von der Erde aus handhabten,

arbeiten ließen. Dieſe Prozedur flößte uns, wenn

auch nicht gerade die erhoffte Begeiſterung, ſo

doch wenigſtens ein großes Vertrauen zu unſerm

neuen Gleichgewichtsſyſtem ein.

Der Verband

Deutſcher Bühnenſchriftſteller.

Ein Wort zum Verſtändnis.

Von Dr. Heinrich Lilienfein (Berlin).

er Zuſammenſchluß gleicher und ver

wandter Jntereſſen zu zielbewußten

Gruppen beſtimmt ſeit geraumer Zeit

die Signatur unſrer Wirtſchaftsgeſchichte.

"S' Es iſt ein Klärungsprozeß großen Stils,

der, je mehr er ſeine Kinderkrankheiten über
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wunden, ſich von politiſchen Schlacken befreit und

einem unwahren Allerwelts-Idealismus den Ab

ſchied gegeben hat, als ſolcher erkannt und be

wertet werden kann. Es liegt in der Matur der

Sache, daß dieſe Gruppenbildung ſchneller und

erfolgreicher diejenigen Berufe ergriffen hat, die

dem ſogenannten praktiſchen Leben angehören, als

die, die auf eine geiſtige Tätigkeit im ſtrengeren

Sinne gerichtet ſind. Die perſönlichen und ſozialen

Intereſſen des einzelnen haben untereinander eine

um ſo feinere und heiklere Grenze, je geiſtiger ſein

Arbeitsbereich iſt. Die ſozialen Intereſſen z. B.

eines Handwerkerſtandes müſſen ſich leichter zu

ſammenfinden und zuſammenfaſſen laſſen als die

von Wrzten und Anwälten; dieſe wieder leichter

als die von Gelehrten und Künſtlern. Es handelt

ſich dabei nicht um die Wertſchätzung der Berufe,

ſondern um eine logiſche Einſicht. Die Leiſtung

individualiſiert ſich in dem Maße, als ſie geiſtiger

wird; in dem Maße, als ſie ſich individualiſiert,

überwiegt mit ANotwendigkeit der perſönliche Teil

innerhalb der Leiſtung den ſozialen, d. h. die In

tereſſen der Perſönlichkeit und des Standes, als

zwei Kreiſe gedacht, decken ſich immer weniger

leicht und vollſtändig; ſie treffen ſich nur noch in

größeren oder kleineren Kreisabſchnitten oder gar

nur noch in einem Berührungspunkt. Dieſe

engeren Sphären der Standes- und Intereſſen

gemeinſchaft, dieſe bloßen Berührungspunkte be

dürfen einer ſorgfältigeren Feſtſtellung, einer

längeren Durchbildung, bis ſie ſich zu einer Gruppe

ſammeln können und werden – eine Wahrnehmung,

die die geſchichtliche Entwicklung beſtätigt. Die

Organiſationen faſt aller anderen als der rein

geiſtigen Berufe ſind bereits Tatſache. Sie bringen

ihren wohltätigen, klärenden Einfluß entſcheidend

zur Geltung, während die Berufsgemeinſchaften

innerhalb der Preſſe, der Wiſſenſchaft, der Kunſt

zum großen Teil erſt beginnen, aus loſen Ver

einen zielbewußte und energiſche ſoziale Macht

faktoren zu werden.

Entſprechend langſam hat ſich denn auch die

Gliederung nach Intereſſentengruppen für die

deutſche Schaubühne vollzogen. Sie wurde ein

geleitet durch die Gründung des „Deutſchen

Bühnen - Vereins“ im Jahre 1846 (erſte

Generalverſammlung 1858), der heute die Leiter

faſt aller nennenswerten Theater in ſich ſchließt.

Erſt fünfundzwanzig Jahre ſpäter, im Juli 1871,

folgte die „Genoſſenſchaft Deutſcher Bühnen =

angehöriger“, die, wie ihr Mame beſagt, die

Darſteller, Regiſſeure uſw. der deutſchen Bühnen

umfaßt. Als letzte Organiſation trat zu dieſen

beiden, weitere 38 Jahre ſpäter, der „Verband

Deutſcher Bühnenſchriftſteller“, der die

Bühnenautoren Deutſchlands, ebenfalls nur mit

verſchwindenden Ausnahmen, in ſich vereinigt.

Bühnenſchriftſteller-Verband, Bühnenverein und

Bühnengenoſſenſchaft als korporative Vertretungen

der Autoren, der Theaterdirektoren und der Dar

ſteller repräſentieren ſeither in ſich ein klar ge

gliedertes ſoziales Bild der Produzenten der

deutſchen Bühne, denen das Publikum als Kon

ſument gegenüberſteht. Schon dieſe Tatſache allein

muß jedem, der die Tragweite einer Entwicklung

nach Intereſſengruppen in ihrer Motwendigkeit und

natürlichen Heilſamkeit für ein ſoziales Inſtitut,

wie es die Bühne darſtellt, verſteht, einen erfreu

lichen Fortſchritt bedeuten.

Der Verband Deutſcher Bühnenſchriftſteller,

die jüngſte unſrer Bühnenorganiſationen, hat dem

nach theoretiſch ſeine wirtſchaftliche Berechtigung

nicht erſt zu erweiſen. Sie liegt in dem Umſtand,

daß er zur Vollſtändigkeit des gezeichneten Bildes

gefehlt hat. Wohl aber ſcheint es geboten, von

ſeiner praktiſchen Berechtigung zu reden. Es iſt

begreiflich, daß die kurze Zeit ſeines Beſtehens

ihm wohl ausreichende Beachtung gebracht hat,

ihm aber noch nicht ganz und noch nicht überall

zu derjenigen Einſchätzung verhelfen konnte, die er

braucht, um als gleichberechtigte Organiſation mit

und neben den älteren zu wirken. In erſter Linie

hat er natürlich ſeine Lebensfähigkeit durch ſeine

Wirkſamkeit zu erweiſen. Weil aber dieſe Wirk

ſamkeit jung iſt und ihn unmöglich ſchon erſchöpfend

kennzeichnen kann, muß ein etwas liebevolleres

Verſtändnis, als es da und dort zu finden war,

ſeiner gerechten Würdigung zu Hilfe kommen.

Die Vorgeſchichte ſeiner Gründung führt

mitten hinein in das Gebiet ſeiner Aufgaben.

An einem der letzten Dezembertage des Jahres

1907 haben ſich – wenn man ſo will, durch einen

Zufall – drei Bühnenſchriftſteller von verſchiedener

Heimat, verſchiedenem literariſchem Gepräge, ver

ſchiedenem Alter im Hauſe des Bühnenverlegers

Entſch in Berlin getroffen. Es war ein Mecklen

burger, Max Dreyer, ein Elſäſſer, Artur Dinter,

und ein Schwabe, der ich bin. Sie haben ihre

erſte flüchtige Bekanntſchaft in dem in der Theater

welt bekannten Café Stallmann verlängert, und

eine leiſe Ironie, die nicht gewollt war, hat es

gefügt, daß ſie ſich am ſelben Abend das Wort

gaben, ihre Berufsgenoſſen zu einem Verband an

zuregen, wie er längſt erſehnt, oft geplant, aber

nie geglückt war. Die Anregung fand nicht nur

Beifall, ſondern arbeitswillige Begeiſterung. Der

von einem vorbereitenden Ausſchuß entſandte Auf

ruf hatte bereits viele der bekannteſten Berufs

genoſſen zu ſeinen Unterzeichnern. Am 24. März

1908 erfolgte die Gründung des Verbands. Ein

halbes Jahr ſpäter fallierte der Bühnenverlag

Entſch – unter Umſtänden, die zahlenmäßig be

wieſen, daß es für die Schaffung einer Intereſſen

gemeinſchaft der deutſchen Bühnenſchriftſteller

höchſte und beſte Zeit geweſen war.

Der Verband Deutſcher Bühnenſchriftſteller

hat die Rechtsform einer „Eingetragenen Genoſſen

ſchaft mit beſchränkter Haftpflicht“. Es entſpricht

nur einer geſetzlichen Beſtimmung und erſchöpft

nicht ſein Programm, wenn er den ergänzenden
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Zuſatz führt: „zur Organiſation des Bühnenver

triebs“. Und doch iſt keine ſeiner Aufgaben zu

gleich auch für die weitere Oeffentlichkeit intereſſanter

als gerade dieſe. Es iſt ſehr viel über die Meform

unſres Bühnentums geſchrieben worden. Selten

aber oder nie iſt die praktiſche Kenntnis

wohlmeinender Berater des Theaterweſens dazu

vorgedrungen, in der üblichen Form des Bühnen

vertriebs eine der Wurzeln all der wirklichen

oder eingebildeten Schäden aufzudecken. Es leuchtet

aber ein daß – ich rede abſichtlich nicht in poetiſchen

Zungen – nicht nur der Produzent Bühnenſchrift

ſteller, ſondern auch der Konſument Publikum ſehr

weſentlich an dem Ausſehen des Zwiſchen

handels intereſſiert iſt. Dieſer Zwiſchenhandel

hat ſich gewohnheitsmäßig in Agenturen ausgelebt,

fern vom Auge des Publikums, fern vom Auge

des Geſetzgebers und bis vor kurzem meiſt auch

recht fern vom Auge des Autors. Die Sache

ſieht äußerlich unbedenklich aus: der Verfaſſer einer

dramatiſchen Arbeit, im Durchſchnitt kein Geſchäfts

genie, übergibt gegen eine Gebühr von ca. 10 %

an jeder inländiſchen Aufführungseinnahme ſein

Werk dem Bühnenverleger, der dafür die Ver

pflichtung übernimmt, es an die Theater zu ver

treiben. Dieſer Modus iſt an ſich brauchbar und

bequem, für Schriftſteller und Bühnen; auch wirt

ſchaftlich nicht unnatürlich; er erſpart für alle Teile

Zeit und Arbeit. Eine Gefahr beſteht jedoch ſo

fort, wenn die Entwicklung dazu führt und führen

muß, daß dieſer Zwiſchenhandel in den ziemlich

ausſchließlichen Beſitz weniger Firmen oder, wie

es drohte und noch heute droht, als Monopol

in den Beſitz einer einzelnen Firma gelangt. Dann

gerät eine unverhältnismäßige Macht aus den

Händen der Produzenten: der Schriftſteller und

Bühnen einerſeits, der Konſumenten, des Publi

kums andrerſeits in die des Zwiſchenhandels.

Ein Beiſpiel, das nicht erfunden iſt, erklärt die

Gefahr eindringlich. Der Zwiſchenhändler hat in

ſeinem Verlag einen Schlager, eine Operette oder

ein Luſtſpiel, um das ſich ſämtliche Bühnen reißen.

Der Theaterdirektor einer mittleren oder kleineren

Bühne will oder muß dieſen Schlager bringen.

Er ſchreibt an die Agentur, und dieſe ſchreibt

zurück: ich habe da, außer der bewußten Operette,

noch eine Operette, ein Luſtſpiel, eine dritte

Operette. ANimm die gefälligſt zur Aufführung an,

und dann unterhalten wir uns über den Schlager.

Der betreffende Direktor hat die Wahl: entweder

er dankt und verliert die Möglichkeit, mit jenem

Zugſtück zu verdienen, oder er gibt klein bei, d. h.
er läßt ſich ſeinen Spielplan, ſtatt von ſeinem

Willen und Geſchmack, vom Agenten diktieren.

Vielleicht kommen Fälle vor, wo der Agent ſeine

Macht benutzt, um auf dieſe Weiſe auch einmal

ein ſchwer gangbares, literariſch wertvolles Stück

durchzuſchleppen, vielleicht hat alſo der oder jener

Autor vorrübergehend einen Gewinn von dieſer

anfechtbaren WMethode – aber die Bühnenſchrift

ſteller in ihrer Geſamtheit, die Bühnenleiter, das

Publikum müſſen ein ſolches Syſtem, das durch

ein einzelnes Beiſpiel nur angedeutet werden

kann, als moraliſch und wirtſchaftlich monſtrös

verdammen. Es handelt ſich um nichts Geringeres,

als daß ein ſo gearteter Zwiſchenhandel den ge

ſunden und natürlichen Fluß der Ware vom

Produzenten zum Konſumenten aufhält, trübt, un

möglich macht. Das geſchieht auf die Dauer zum

Unheil nicht nur der Mächſtbeteiligten, ſondern der

deutſchen Kunſt. Hier Wandel zu ſchaffen, den

Zwiſchenhandel auf ſein natürliches Maß

zurückzuführen, iſt ein Verdienſt. Der Verband

hat ſich mit dem Deutſchen Bühnenverein zur Löſung

dieſer Aufgabe zuſammengefunden. Solange er

exiſtiert, beſteht die Gewähr, daß ein unerträglicher

Zuſtand, am Ende das Monopol einer einzelnen

Firma, nicht eintreten wird. Einer ſeiner erſten

Schritte, der in dieſer Bahn liegt, war die mit

dem Bühnenverein veranſtaltete Eingabe an das

preußiſche Handelsminiſterium, die das Verbot der

gleichzeitigen Führung einer Stückagentur und einer

Schauſpieleragentur aus Gründen, die nach dem

Vorigen einzuſehen ſind, anſtrebte und erreichte.

Andere Schritte in derſelben Richtung ſind unter

nommen oder werden vorbereitet. Auch ſie werden

nicht ergebnislos bleiben. Aus der Mitte des

Verbands, aber wirtſchaftlich von ihm unabhängig,

iſt auch den beſtehenden Agenturen die „Vertrieb

ſtelle des Verbands Deutſcher Bühnenſchriftſteller“

gegenübergeſtellt worden, die ſich zu einer Muſter

anſtalt entwickeln möchte. Vielleicht gehört die

Zukunft einem Monopol des Bühnenvertriebs:

dann würde es aber ſo ausſehen, wie der Ver

band und der Bühnenverein, nicht wie ein ein

zelner Agent es will.

ANeben dieſer Aufgabe harren des Verbandes

Deutſcher Bühnenſchriftſteller eine reiche Anzahl

andrer, die nicht ſo augenfällig allgemeines In

tereſſe haben, wenngleich ihre Löſung auch dazu

angetan iſt, den wirtſchaftlichen Organismus unſres

Bühnentums klarer und damit geſünder zu

machen. Eine geſunde Regelung des Abrechnungs

weſens, ſowohl der Bühnen als der Agenturen,

iſt dringend vorgeſehen. Dank der entgegenkom

menden Haltung des Bühnenvereins, der die

Wichtigkeit des Zuſammenſchluſſes der Bühnen

ſchriftſteller zeitig erkannt hat, iſt die Verſtändigung

über einen Aormalvertrag zwiſchen Autor und

Bühne, der die Än des Schriftſtellers

in materieller wie ideeller Hinſicht ſchützt, in

nicht zu ferner Zeit erreicht. Ein Zuſammen

wirken mit verwandten einheimiſchen und aus

ländiſchen Verbänden iſt in die Wege geleitet,

teilweiſe ſogar ſchon erlangt. Es gehört mit zu

den wichtigſten Aufgaben des Verbands, „auf

Wahrung der Mechte des geiſtigen Eigentums in

denjenigen Auslandsſtaaten hinzuwirken, in denen

eine ſolche Aegelung bisher noch nicht erzielt

worden iſt“. Endlich iſt es begreiflicherweiſe immer
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und überall das Beſtreben dieſer wie jeder ver

nünftigen Berufsgruppe, das Mecht jedes einzelnen

ihrer Genoſſen gegen wen immer ſo nachdrücklich

wie möglich zu verteidigen. Auf den vielbeſprochenen

Fall aus jüngſter Zeit, in dem der Verband zum

Schutz eines Mitgliedes ſich entſchloß, über ein

Berliner Theater den Boykott zu verhängen, kann

ich hier nicht des ANäheren eingehen. Er iſt mit

jugendlichem Ungeſtüm vorgegangen. Wenn man

mit ihm über das Tempo ſtreiten will – über

die Berechtigung ſeines Vorgehens ſollte man es

nicht. Eine einzelne Bühne, die übrigens nicht

dem Bühnenverein angehört, und ein Verband

von etlichen hundert Schriftſtellern ſind ſchließlich

keine adäquaten Größen, und wenn der Kleinere

den Größeren auf ſeine noch ſo beſtimmte Vor

ſtellung nicht ernſt nehmen will, ſo iſt es das

Aecht des letzteren und Pflicht der Selbſtachtung,

ſich Ernſt zu verſchaffen. Es gilt von dieſer

Provokation, was eine Tageszeitung ſchrieb:

„Keiner Tapeziererorganiſation würde man ſo be

gegnen, aus Beſorgnis, es für immer mit ihr zu

verderben.“ Die unmittelbaren wirtſchaftlichen

Folgen eines Boykotts für das betroffene Theater

hat im Verbande niemand überſchätzt; aber jeder,

dem das Material der Vorgänge vollſtändig zu

gänglich gemacht werden könnte, würde die mora=

liſche Motwendigkeit dieſes Schritts einſehen und

billigen. Man hat u. a. befürchtet, es möchte

dieſes Vorgehen, das auch eine Kraftprobe nach

innen vorſtellt, für den Verband ſelber kritiſch

werden und zu Abſplitterungen führen. Wer

nicht erfaſſen kann oder will, was eine Standes

gruppe heute für den einzelnen bedeutet, auch

wenn er gelegentlich dafür Opfer bringen muß,

ſplittere ab! Aber ſelbſt den Fall geſetzt, der

Verband würde jemals an einer ähnlichen Kriſis

Schaden nehmen: es wäre für den, der Ohren hat

zu hören und Augen zu ſehen, ein Schaden, über

den zu lachen nicht weiſe wäre.

Der Verband Deutſcher Bühnenſchriftſteller

hat ſich von vornherein von der Formulierung

eines idealen Programms oder auch nur von

idealen Verſprechungen ferngehalten. Es gibt –

Gott ſei's geklagt – noch immer Leute, die es

für das normale Los des deutſchen Dichters halten,

vermittelſt einer Dachkammer und eines Hunger

tuchs unſterblich zu werden. Sie werden ſich von

dieſer Genoſſenſchaft nichts verſprechen und ſie

vielleicht nur für eine Anſtalt mehr zur Bereiche

rung der Bühnenſchriftſteller halten, die ja doch

alle an Tantiemen demnächſt erſticken. Solchen

Leuten iſt nicht zu helfen, nichts zu erklären. Aber

alle andern, die ein offenes Auge dafür haben,

was die Klärung eines wirtſchaftlichen Bildes für

die Entwicklung einer ſozialen Einrichtung bedeutet;

alle, die es würdigen können, daß auch ideale Ziele

am eheſten erreichbar ſind – nicht auf dem früher

ſo beliebten Ritt durch die Wolken –, ſondern

mit einem Stück Realität unter den Füßen, auch

nicht von heute auf morgen, ſondern unter all

mählicher Zuſammenfaſſung und Anpaſſung der

verſchiedenſten Kräfte und Köpfe nach einem ge

meinſamen Ziel – die ſollten nicht zu den Feinden

dieſes Verbands gehören.

Hans Thoma.

Von Hdolf Heilborn (Steglitz).

s geht mit der Betrachtung von Kunſt

Gd werken, ſagt Grillparzer einmal, wie

mit der Beſchauung von ANaturgegen

ſtänden. Während der ſtumpfe Sinn

des gewöhnlichen Hinſchlenderers beim

Anblick eines Baumes eben nichts bemerkt, als

daß er grün ſei, ſieht das ſcharfe, wohl gar kunſt

geübte Auge eine ſolche Welt von Abſtufungen

der Farbe und des Lichts, daß der Beſchauer

ſtundenlang ſtehen und immer wieder den Baum

betrachten kann, ja, wenn er Maler iſt und eine

Machbildung verſuchen will, gerät er in Ver

zweiflung, auf der Palette jene Farben zu finden,

die der andre mit der Bezeichnung „grün“ ſo

ſchnell abgefertigt hat.

„Thoma-Salat“ nannten ums Jahr 1869 die

biedern Karlsruher Spießer, erzählt uns Thoma

in ſeinen Erinnerungsblättern*), einen beſtimmten

Salat. „Ich wußte die Zeichen der Zeit wohl zu

deuten. Sich wehren gegen die öffentliche

Meinung, wäre Unſinn geweſen – dumm war

ich gerade nie – und ſtill aus dem Wege gehen,

war das Richtigſte.“ Und an andrer Stelle heißt

es: „Meine Bilder, die ich ſo nach und nach im

Kunſtverein ausſtellte, wurden als etwas Uner

hörtes betrachtet. Die Kunſtfreunde ſind allerorts,

und ſo auch in Karlsruhe, ſehr lebhafter Art –

die öffentliche Kunſtmeinung war zudem in jener

Zeit recht eng zuſammen, und ſo fuhr man mit

Zorn, mit Spott und Hohn darüber her – ſo

was! – chineſiſch, japaniſch nannte man die

Bilder, was heutzutage freilich nicht mehr für ſo

ſchimpflich gilt wie im Jahre 1869. Eine Anzahl

dieſer Kunſtvereinsmitglieder machte eine Eingabe

an den Vorſtand, daß man mir das Ausſtellen

durch einen Beſchluß ein für allemal verbieten

ſolle . . . Wenn man dies lieſt, ſo könnte man

etwa meinen, daß eine ſolche Entrüſtung des

braven Bürgergefühls daher gekommen ſei,

weil die Bilder etwas gegenſtändlich Un

paſſendes enthalten hätten – und ich muß, um

nicht etwa dieſen Verdacht aufkommen zu laſſen,

ausdrücklich ſagen, daß es die unſchuldigſten

Gegenſtände von der Welt waren: Blumen, Land

*) Hans Thoma: „Im Herbſt des Lebens“, geſammelte

Erinnerungsblätter, Verlag der „Süddeutſchen Monats

hefte“ (München). Ein ganz prächtiges «document

humain», wert, den Richterſchen „Lebenserinnerungen

eines deutſchen Malers“ an die Seite geſetzt zu werden.
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ſchaften, Tiere und Menſchen –– ſie waren von

ſolider Zeichnung und Ausführung und ruhig

harmoniſcher Farbe – ein tiefes, ſattes Grün

mag vorherrſchend geweſen ſein.“

Thoma als kühner Aevolutionär, gegen den

man Barrikaden errichtet, dem man die Tür ver

ſchließt, vor dem man wie vorm leibhaftigen Gott

ſeibeiuns ſelber drei Kreuze ſchlägt, – das iſt

uns Jüngeren, die geboren wurden, da jene

Schlachten ſchon geſchlagen waren, ganz unfaßbar.

Dieſen Hans Thoma, den geſundeſten, naivſten,

deutſcheſten Künſtler unſrer Zeit, Thoma, deſſen

Schaffen die Kunſt eines Dürer, Cranach, Grüne

wald geradeswegs fortzuführen ſcheint, deſſen

Weſen an die Mote der Richter und Schwind

ſympathiſch anklingt (und doch ein eigner Akkord

voll ſüßen Wohllauts iſt), dieſen Meiſter als

Ketzer zu betrachten, das erſcheint uns ganz un

möglich. Wir ſind geſünder geworden, geſund

geworden, dank ihm und ſeinesgleichen – ich

denke auch an Gottfried Keller hier –, wir haben

durch ihn wieder ſehen gelernt. Er ſteht mit

beiden Beinen auf der feſtgegründeten, dauernden

Erde; er iſt eins im Gefühl mit unſern ſtummen

„Brüdern im ſtillen Buſch, in Luft und Waſſer“,

nicht ein Fremdes in der Matur, und dieſe Liebe

– die höchſte, die der Menſch fühlen kann –,

dieſe Freude am Daſein in der weiten, ſo unſag

bar ſchönen Gotteswelt ſtrömt ihm aus der Seele

durch das Auge in die Hand, die den Pinſel

liebend führt. Er iſt durch und durch Realiſt,

trotz Liebermann, ja, mehr als alle dieſe Mo

dernen; er klügelt nicht, iſt einfach, ſchlicht, es

fehlt ihm all das Komplizierte, krankhaft Mervöſe.

Er iſt geſund wie das Volkslied – und viele,

viele ſeiner Landſchaften ſind heimelige Volks

lieder – er iſt geſund wie das Volksmärchen –,

und wenn ſeine Phantaſie den Pinſel führt,

ſo ſchenkt ſie uns ſolche Märchen – und

darum, ſo ich das Urteil Wilhelm Grimms

über unſre Volksmärchen auf Thomas Kunſt an

wenden ſoll, bedarf das deutſche Volk ſeiner Bilder.

Es geht ein unausſprechlicher Aeiz von dieſen

Bildern aus, es klingt daraus in unſre Seele, daß

wir wie in tiefe Träume verſunken davor ſtehen

bleiben, alles um uns vergeſſen, nur in dem Bilde

leben. Wie die ANatur ſelbſt: ein ſonnenheller

Frühlingstag voll ſüßer Ahnungen, ein ſchwüler

Sommertag voll verheißender Erfüllung, ein lichter

Herbſtmorgen voll verklärten Scheidens, das Ge

birge, die See, die Schwarzwaldſonne, das Dorf

T- ſo ſind ſeine Landſchaften“), und Symbole des

Lebens ſind ſeine Menſchen: das iſt die Mutter,

die Großmutter, der Bauer, der Ritter, und es

iſt auch der Chriſtus, wie wir Deutſche ihn er

*) Eine Anzahl der ſchönſten „Landſchaften“ Thomas

ſind jetzt in trefflicher Reproduktion bei Joh. Scholz

(Mainz) erſchienen. Zahlreiche Originallithographien des

Ä haben Breitkopf & Härtel (Leipzig) heraus

gegeben.

faſſen, empfinden, lieben. Mir ſind ſeine Bilder

wie Muſik von Haydn und Mozart, die ſo himmel

hoch über die eines Wagner ragt, weil ſie ſo

einfach und ſchlicht iſt. Und in allen Künſten iſt

das Schlichte, Einfache das Höchſte.

Man ſagt immer: Thoma ſei von Courbet

beeinflußt, und in dieſer Kritik ſoll etwas Ver

kleinerndes liegen. Aun, es gibt gar keinen

Künſtler, der nicht von irgend einem andern „be

einflußt“ wäre. Wie in der Wiſſenſchaft, ſteht

auch in der Kunſt immer einer auf den Schultern

des andern. Aber man darf von ſolcher Beein

fluſſung nicht ſprechen – und das gilt für Thoma

bezüglich der Beeinfluſſung durch Courbet –, wenn

der Künſtler nicht gleichſam ewig im Banne des

andern bleibt, wenn er nur das ihm Gemäße auf

nimmt, ſeiht, läutert – um ein Wort der Phyſio

logie zu gebrauchen – ſich, ſeiner Eigenart aſſi

miliert. Im Grunde genommen iſt Kunſt (mit

Thomas Wort) „gar kein Prinzip, keine Theorie,

ſondern eine Lebensäußerung, die an Perſönlich

keit gebunden iſt und nur durch Perſönlichkeit

am Leben erhalten werden kann.“

Wir wollen froh und ſtolz ſein, daß wir eine

künſtleriſche Perſönlichkeit von ſolcher unbeein

flußbaren Eigenart wie den Hans Thoma unſer

nennen können. Wir wollen ihm danken, daß er

unter denen war, die uns geſund gemacht haben,

uns haben auf uns ſelbſt beſinnen machen. Wo

immer die beſten deutſchen Mamen genannt

werden, da wird auch der ſeine in eigenem Tone

klingen und klingen durch die Jahrhunderte.

Aphorismen von Hans Thoma.

Aus: ,,Jm Herbſte des Lebens“.

Die Anfänge der Kunſt werden immer

inſtinktiver Aatur ſein. Die Erziehung vollziehe

ſich unbewußt – die Grundlage wird gelegt zu

einer nachfolgenden bewußten Erziehung und Aus

bildung, welche immer ſo bewußt ſein ſoll, daß ſie

die unbewußte Erziehung, die8 Kapital, reſpektiert.

Augen, Augen, das iſt ja doch alles, was man

mitbringen ſollte zu einer (italieniſchen) Reiſe –

Bücher nur ſo viele, daß ſie die Augen nicht verderben.

Morgenrot.

Eine Fabel von Sdward Stilgebauer (Frankfurt a. M.).

Y&S ange waren ſie gewandert, ſchweigend

F nebeneinander, Vater und Sohn, nach

Ä dem heimatlichen Tale, lange. Und es

Äſ)jejünjdie Äätj

- des Waldes, raunten ein Lied von

Frieden und Glück.

Als die beiden durch die Gefilde geſchritten,

lag Abendſonnenglanz über dem blühenden Garten,
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Abendſonnenglanz über der Whren goldner Fülle,

über der Bäume reifender Frucht.

Aber jetzt war es Aacht.

Und weiter waren ſie gewandert, ſtundenlang

weiter durch die troſtloſe Aacht, denn ſie ſuchten

die Heimat, das Tal des Friedens.

„Sieh, Vater,“ ſprach der Jüngling mit einem

Male, „ſieh den roten Streifen am Horizonte, wie

er leuchtet durch die Bäume des Waldes, das iſt

der Morgen, bald ſind wir am Ziel.“

Und der Alte antwortete kein Wort.

Tiefgebeugt ſchleppte er ſich weiter an der

Seite des Sohnes, der trunknen Auges dem

Morgenrot entgegen die Schritte beflügelte.

Und ſie kamen an das Ende des Waldes. Vor

ihnen dasTal, dasTal der Heimat, das langerſehnte.

Glutrot leuchtet der ganze Himmel.

Da jauchzte der Jüngling: „Der Morgen,

Vater, Vater der Morgen.“

Aber der Vater ſagte nichts. Er ſchien noch

gebeugter, noch altersgeknickter. Tränen ſtanden

in ſeinen Augen.

Denn drüben brannte das Dorf ſeiner Heimat,

der ganze Himmel war ſcharlachrot.

Aber der Jüngling trug einen Flor um die

Augen. Er ſah es nicht.

Und der Alte blieb ſtehen.

Zitternd ſah er eine Welt in Flammen ver

gehen, ſeine Welt.

Er konnte nicht weiter, ſeine Glieder waren

gelähmt.

„Der Morgen, der Morgen,“ jauchzte der

Jüngling und eilte dem brennenden Dorfe entgegen.

Der Kunſtliebhaber.

Eine Betrachtung von Jos. Hug. Lux (Dresden).

I.

r iſt aus künſtleriſchem Inſtinkt eine kos

mopolitiſche Matur. Seine „Boden

ſtändigkeit“ iſt nicht die des Aacht

wächters oder des äſthetiſchen Polizei

büttels. Heimatkunſt, gewiß begreift er ſie

auch und genießt ſie, wie etwa eine Sommerfriſche,

wo man auf Kultur verzichten und in ſchlechten

Betten ſchlafen muß. Aber ſeine eigentliche Hei

mat kann nicht dort ſein, wo die Kunſt erſt gilt,

wenn ſie dem Gewohnheitsbilde entſpricht. Heimat

kunſt, das iſt die Kunſt des Gewohnheitsbildes.

Die hohen Werke ſind nicht aus der Krähwinkel

perſpektive zu ermeſſen. Hohe Kunſt als menſch

licher Allgemeinwert iſt ebenfalls kosmopolitiſch.

Helleniſcher Geiſt, japaniſche Kunſt und Höhen

verwandtes leuchtet über allen Horizonten; aber

Oberbayern in Berlin, das wirkt ſchon lächerlich.

Heimatkunſt als Alltagsweisheit für das Hand

werk frommt der Miederung; jedoch über dem

Polizeigeiſt der äſthetiſchen Zwangsvorſchriften

ſteht die hohe Kunſt. Die geiſtige Heimat des

Kunſtliebhabers iſt nicht irgendwie politiſch, national

oder lokal begrenzt, ſeine Gemeinde durch kein

Ortsſtatut vergewaltigt. Seine Gemeinde iſt heute

nicht ſehr zahlreich; aber ſie umſpannt die Erde

und findet ihre Mitglieder in Petersburg wie in

Berlin ebenſo gut, wie in Paris und in London

und häufig dort, wo man ſie nicht anzutreffen

hofft. Ihr Haus iſt die Oaſe in der großen

Wüſtenei der Ziviliſation. Hier herrſchen nicht

bloß die Altertümer, ſondern als entſcheidendes

Merkmal die lebendige Kunſt, die vor dem Pöbel

am grünen Tiſch und auf der Straße keine Gnade

findet. Der geniale Sinn für das Lebendige und

Keimhafte in der neuen Kunſt, die faſt mit biolo

giſcher Motwendigkeit dem Eigenleben einer Künſtler

individualität entſpringt, unterſcheidet ihn von dem

Altertums- und Raritätenſammler, der bloß die

Karrikatur des Kunſtliebhabers iſt. Zwar iſt das

Kunſtwerk immer eine Rarität, beſonders heute;

aber nicht weniger ſelten als der künſtleriſch

Einzige „und ſein Eigentum“ iſt der rezeptive

Fanatiker, der die ungewöhnliche, charakteriſtiſche

Schönheit ſucht und mit dem Feinſten und Koſt

barſten, das die Welt hervorbringt, in Überein

ſtimmung lebt. Er, der Kunſtliebhaber, nicht das

Volk iſt die heimliche Hoffnung jedes Künſtlers.

Der Beifallslärm auf dem Markte iſt eher ein

ſchlechtes denn ein gutes Zeichen für ein neues

Kunſtwerk. Materielle Motwendigkeiten, die zum

Wettbewerb um den Beifall der Menge auf

peitſchen, ſind keine künſtleriſchen Motwendigkeiten

und gehören daher auf ein anderes Blatt. Denn

es ſteht feſt, daß die Menge kein Urteil, keine

Vernunft, keinen künſtleriſchen Inſtinkt hat. Sie

hat nur ſtürmiſche, ungerechte Liebkoſungen und

ebenſolche Gehäſſigkeiten. Ein neues Werk, das

darauf angelegt iſt, fünfzigtauſend Menſchen zu

gefallen und von dieſen fünfzigtauſend Menſchen

verſtanden zu werden, iſt alles, nur kein Kunſt

werk. Es gibt keine neue Wahrheit, keine Offen

barung, die für fünfzigtauſend Leute beſtimmt iſt.

Kunſt für das Volk, das gibt es nicht. Kunſt

für das Volk bedeutet, daß das Volk die Auto

rität über den Künſtler hat und ihn beſtimmt, eine

Sache zu machen, die von der unqualifizierten

Menge verſtanden werden kann.

Es gibt Leute, die ein Leben in dem hoff

nungsloſen Wahn verbringen, „Kunſt fürs Volk“

hervorbringen oder alle Klaſſen zu Kunſtliebhabern

erziehen zu können. Die ſchulmeiſterliche Abſicht,

der Menge das bieten zu wollen, was ſie nie

verſtanden hat und niemals verſtehen wird, führt

mitten in die erhabene Abſurdität der Heilsarmee,

die wir in Deutſchland auf allen Gebieten haben.

Es liegt eine herausfordernde Komik in dem Ge

ſchäft, ein Kunſtwerk zu präparieren, das dem

exkluſiven Liebhaber wie dem Droſchkenkutſcher,

der hochkultivierten Perſönlichkeit wie dem

pfründnerhaften Dorfſchulmeiſter intimeres Ver
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ſtändnis abzwingen ſoll. Aber die allgemeine

Kunſtbetrachtung, die der populäre Ausfluß der

akademiſchen Kunſtlehre iſt, hat ſich nur über ein

paar Konventionen geeinigt, die im Kunſtwerk,

das ſich vollſtändig gibt, regelmäßig und natur

notwendig verſagen. Alle fruchtloſen Bemühungen

dieſer Art erhärten die Tatſache, daß die Autorität

des Künſtlers über der Menge ſteht. Die Menge

beſitzt keine Autorität, ſie beſitzt höchſtens blinde

Gewalttätigkeit. Von Vertretern der Kunſt für

das Volk wird zwar behauptet, die wenigen Kunſt

liebhaber, die abſeits ſtehen, kämen nicht in Be

tracht, ſie ſeien entbehrlich, wie überhaupt die

Kunſt des Exkluſiven. Dieſer demagogiſchen Be

hauptung gegenüber iſt feſtzuſtellen, daß Kunſt

überhaupt nicht mehr hervorgebracht würde, wenn

es nach dem Sinn der Kommiſſionen und An

hänger des „Kunſt-fürs-Volk“-Begriffes ginge.

Der vermögende Kunſtliebhaber iſt für die beſten

Kunſtwerke oftmals der einzige Angelpunkt, er iſt

alſo gar nicht zu entbehren. Und die Kunſt, die

ſich plötzlich und überraſchend offenbart, iſt immer

exkluſiv, ſo lange ſie neu iſt. Trotz des Geſetzes

iſt der l'art pour l'art-Begriff unſterblich. Alle

großen Werke, die nachmals als „Kunſt fürs

Volk“ proklamiert wurden, ſind als l'art pour l'art

entſtanden und, dem feindſeligen Hohn der Menge

entzogen, im Schutze der Erkluſivität groß ge

worden. Zwar kommt für die hohen Werke der

Exkluſiven immer einmal die Zeit, da ſie in wohl

feilen Künſtlermappen oder in billigen Klaſſiker

ausgaben, zwanzig Bände gebunden in drei

Bänden, gleich miſerabel in Druck und Papier,

als Kunſt fürs Volk verausgabt werden, um in

der maſſenhaften Verbreitung ein neues Monopol

gegen die lebendige und werdende Kunſt zu

ſchaffen. Der Gedanke der Exkluſivität und des

l'art pour l'art-Grundſatzes, der auch in dieſen

Werken von der Menge unerkannt ruht, könnte

befreiend wirken. Aber die allgemeine Kunſtbe

trachtung ſucht nicht das Charakteriſtiſche, das Be

ſondere und Individuelle, ſondern das Typiſche,

Allgemeine und Unintereſſante hervorzuheben und

aus ſeichten Argumenten einer neuen Kunſt den

Fallſtrick zu drehen. Die berüchtigten „Klaſſiker“

ſind eine Schöpfung der Kathederweisheit; dem

biologiſchen Sinn des Kunſtwerkes gemäß, exiſtiert

ſo etwas nicht. Der Begriff „Klaſſiker“ iſt be

kämpfenswert, weil er eine Monopoliſierung be

deutet, einen Mißbrauch der vergangenen Kunſt,

und eine Scharfrichterei gegen die neue Kunſt,

die ſchon wegen ihrer Meuheit eine Erlöſung und

ein Labſal iſt. Der Weg, der über die Reproduk

tionen der alten Meiſter zum lebendigen Verſtänd

nis der Gauguin, van Gogh, Klimt, Hodler u. ſ. f.

führt? Der Weg exiſtiert nicht. Er führt über

haupt nicht über die Reproduktion. Und was der

neue Rummel über die größenhaften Kitſch

virtuoſen Gainsborough, Conſtable und ihren

Umkreis der neuen Kunſt unſrer Zeit gegenüber

bedeutet? Michts als eine andre Binde um die

Augen. Während auf dem Markt der große

Schatten der alten Kunſt zerſtückt und verhandelt

wird, ſteht abſeits der Kunſtliebhaber, dem ſagen

haften Fiſcher gleich, berückt von dem lebensvollen

Schauſpiel, wie jede neue Welle neues Gold in

den Sand wirft. -

Liliencrons letzte Gaben.

Von Hans Bethge (Steglitz).

iliencron ſtarb im Juli, und ſchon jetzt

ſind, durch Michard Dehmel geordnet,

die beiden Bände erſchienen, die uns

den dichteriſchen Machlaß des Ver

ſtorbenen darbieten. Es iſt ein er

zählendes Buch, das ſieben Movellen enthält und

den Titel: „Letzte Ernte“ führt. Und ein Ge

dichtbuch mit dem ſchönen Titel „Gute Aacht“.

Das letztere iſt mit einer Reproduktion der Toten

maske Liliencrons geſchmückt, die beſonders das

Soldatiſche an dieſem Kopfe deutlich in Erſchei

nung treten läßt. Das Aovellenbuch zeigt ein

gutes Bild nach dem lebenden Liliencron, wie wir

ihn aus den Tagen ſeines Alters kennen. Beide

Bände erſchienen bei Schuſter & Loeffler in Berlin.

Das ANovellenbuch übermittelt uns echteſte

Liliencronſche Proſa, mit all ihren Vorzügen und

Schwächen. Zwei der Geſchichten ragen weit vor

den anderen hervor, – es ſind zwei Soldaten

geſchichten im Stile des berühmteſten und beſten

Liliencronſchen Proſabuches, der „Kriegsnovellen“.

Die eine davon, „Eine Soldatenphantaſie“, ſtammt

aus der früheſten Schaffenszeit des Dichters, und

es iſt recht verwunderlich, daß ſie nicht ſchon längſt

veröffentlicht worden iſt. Die andere, „Der alte

Wachtmeiſter“, gibt eine ſehr ſchöne, prägnante und

eindrucksvolle Viſion aus den Tagen ANapoleons.

Dieſe beiden Geſchichten zeichnen ſich vor den

übrigen ſo vorteilhaft aus, weil ſie ſo außerordent

lich ſicher geſtaltet ſind,– was man von den andern

nicht gerade ſagen kann. In dieſen Soldaten

novellen iſt alles aufs klarſte geſehen, alles zum

Bilde geworden. Es iſt warmes, pulſendes Leben,

was ſich vor uns abſpielt, und wir ſind mitten in

den Ereigniſſen. Liliencron hat in den Kriegen

gegen Öſterreich und Frankreich, die er als Offizier

mitgemacht hat, ſolche Szenen erlebt, wie er ſie

uns hier ſchildert, und wir haben den Eindruck

abſoluter Wahrheit. Ich ſpreche von geſchilderten

Szenen, – und dieſer Ausdruck kennzeichnet

Liliencrons Proſa in der Tat nnd erſchöpft ſie

beinahe –: er iſt im letzten Grunde gar kein Er

zähler, ſondern ein Schilderer. Er weiß einzelne

Szenen, einzelne Bilder oft meiſterlich heraufzu

führen, – aber ſobald es ſich um eine Verſchlin

gung von Ereigniſſen handelt, oder um eine pſycho

logiſche Geſtaltung, fühlt man ſeine Schwächen.

Seine Kriegsnovellen beſtehen aus der ſchlichten
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Aneinanderreihung einer Anzahl klar geſehener

Szenen, ſie wollen gar keine Pſychologie oder

Verkettung geben, und deshalb gelingen ſie ihm

ſo vortrefflich. Das, was ich aus dieſem ſeinem

letzten Proſabuch als Beſitztum mit hinwegnehme,

ſind zwei wunderſchöne, plaſtiſch geſchaute Bilder.

Das eine gehört der wüſten, furchtbaren Sturm

flutnacht des Jahres 1825 an. Die Deiche der

ANordſee riſſen; das Meer wütet ins Land hinein,

viele Häuſer auf ihren Werften ſtürzen ein, und

manche brennen wie Fackeln durch die Macht, –

und in eins dieſer brennenden Häuſer fährt ein

großer, ſpaniſcher Dreimaſter hinein, der durch den

Deich getrieben iſt, fährt feſt und fängt Feuer an

dem brennenden Hauſe . . . .

Das andere Bild findet man in der Kriegs

geſchichte „Eine Soldatenphantaſie“. Der Erzähler

humpelt verwundet über das nächtliche Schlacht

feld. Der Mond ſchwimmt ruhig am Himmel, die

Sterne flimmern in ewiger Schönheit. Endlich

hört das Schlachtfeld auf. Mur einzelne Tote

noch. Ein blaſſes Geſicht fällt dem Humpelnden

auf: ein ſchlanker, junger Unteroffizier ſeines Re

giments liegt hier an einem wilden Roſenbuſch.

Der Schuß traf ihn mitten durch die Bruſt. Eine

einzelne Roſe wiegt ſich über ihm und küßt die

kalten Züge. Der Humpelnde bricht ſie ab und

legt ſie dem Toten aufs Herz.

Unvergeßlich, dieſe einſame, ſchwankende Roſe

über dem Toten, die dann die Bruſt ihm ziert!

Von den andern Geſchichten iſt die beſte

„Vor Tagesanbruch“. Ein Offizier, ein ernſter,

feiner Menſch, der eine ſchöne und geliebte Braut

ſein eigen nennt, wird von einer verführeriſchen

Dirne umgarnt und verliebt ſich in ſie – und in

der Verwirrung ſeines Empfindens gibt er ihr

und ſich den Tod. Die Erzählung iſt gut und

feſſelnd vorgetragen, und man hat das Gefühl

von ihrer inneren Wahrheit. „Der gelbe Kaſten“

dagegen, eine Schuldengeſchichte mit einem reichen

Engländer als deus ex machina, mutet recht un

wahrſcheinlich an. „Das Ehepaar Quint“ iſt etwas

pointenlos, und das „Muttermal“ hat einen

pſychologiſchen Knar. Aus allen dieſen Geſchichten

blickt uns etwas auffallend Maives, Kindliches

an. Das Unkomplizierte dieſer Art iſt nicht ſtark

genug zu betonen. Dieſe Erzählungen ſtehen etwas

fremd in unſerer heutigen, auf verwickelte, pſycho

logiſche Vorgänge ausgehenden Dichtung da. Die

Geſamtſtimmung dieſes Movellenbandes hat etwas

Gerades, Aufrichtiges, Treues. Hier ſpricht kein

Seelenkünder, ſondern ein guter Beobachter, ein

Plaſtiker des äußeren Lebens. Hier ſpricht eine

ſchlichte, ſoldatiſch gerade, liebenswürdige Matur.

Der Gedichtband „Gute Macht“ iſt natürlich

nicht berufen, irgend etwas an dem Bilde des

Lyrikers Liliencron zu ändern, das wir in uns

tragen. Das Buch iſt eine willkommene Variation

der uns ſeit langem lieb gewordenen Klänge. Es

iſt nicht einmal alles neu darin, dieſes und jenes

Gedicht iſt aus früheren Bänden herübergenommen.

Die holzſchnittmäßige, derbe und breite, etwas an

das Gebaren mittelalterlicher Landsknechte ge

mahnende Manier, die ſich in Liliencrons letzten

Versbüchern zeigte, wird in dieſem poſthumen

Bande fortgeſetzt und abgeſchloſſen. Das eigne

Erleben tritt ſtark zurück, der im engeren Sinn

lyriſche Dichter tritt zurück vor dem Bildner

kräftiger Romanzen und Balladen. Die feinen,

kleinen, duftigen Liebes- undLandſchaftsſtimmungen,

die einen Raum in Liliencrons erſten, mehr ſpezifiſch

lyriſchen Büchern einnahmen, ſind verſchwunden.

Der balladeske Ton herrſcht durchaus vor; es

wird an Zeitereigniſſe angeknüpft, einige kriege

riſche Bilder aus Deutſch-Südweſtafrika werden

geſtaltet, im Anſchluß an Zeitungsberichte. Eine

Handvoll Sizilianen (eine Form, der Liliencron

immer beſonders hold war) klingt mit alt

gewohnter Sicherheit vorüber, und der klare

Rhythmus einiger edelgebildeter Sonette berührt

mit ſchönem Flügelſchlag das empfängliche Ohr.

Hier und da ſpricht der alte Dichter auch vom

Tode, ruhig, ohne Bitterkeit. Er wußte, daß ihm

die Cypreſſe näher war als die Zeit der Roſen

lauben. Am ſchönſten führt er uns den Tod

herauf in einem kleinen Gedicht, das uns aufs

Schlachtfeld verſetzt. Hier gelingt ihm wieder ein

vortreffliches Bild: die Fahnen der beiden Par

teien, die ſich vor der ſieghaften Geſtalt des Todes

verneigen. So lautet das Gedicht:

Morgenrot und Hbendrot.

Vor der Schlacht, im Morgenrot,

Legt um ſeines Pferdes Hals

Den Arm der Tod.

Er lehnt ſich an die Mähne,

Schmökt ſein iſabellgelbes Tonpfeifchen

Und grinſt ins Tal,

Wo, wie zwei ſtößige Hirſche,

Zwei Heere zuſammenſtoßen wollen.

ANach der Schlacht, im Abendrot,

Reitet gleichgültig-gemütlich-gemächlich

Übers Blutfeld der Tod.

Dralala!

Den Erſchlagenen ſpeit er

In die gebrochenen Augen,

Wie der Fiſcher ins Waſſer ſpeit.

Jhn ſalutieren friedlich durcheinander

Die von beiden Feinden

Wie mit Geierkrallen

Gegenſeitig entriſſenen

Fahnen und Standarten:

Hurra! der Sieger!

Auch Liliencron hat ſchließlich ſeine Fahne

vor dem Allesbeherrſcher neigen müſſen. Er ſtarb

kurz nach der Rückkehr von einer Aeiſe, die er

mit Weib und Kindern nach den franzöſiſchen

Schlachtfeldern unternommen hatte. Dort, bei

Mars-la-Tour, hat er den Seinigen noch gezeigt,

wo er dereinſt Patrouillen geritten und im Kampfe

geſtanden hatte und wo er verwundet worden war.

Er war ein berühmter Dichter, aber ich glaube,

es wäre ihm noch viel lieber geweſen, wenn er

ein berühmter Soldat geworden wäre.



736 Die Gegenwart. Nr. 10

Balladen aus dem alten Wien.

Von Franz Karl Ginzkey.

I.

1. Das Lied vom Kegler Simon Gnu.

(Aach einer alten Wiener Sage.)

Es war der Drechſler Simon Gnu

Der beſte Kegler im ganzen Land.

Er ſchob, und kniff das Auge zu,

„Alle Aeune“ mit rechter und linker Hand,

Auch ſchob er „alle Aeune“

Mach rückwärts durch die Beine

Und auch nach vorn durch jedes Bein

Schob rechts und links er „alle Meun“.

Gut Holz!

Indes er ſo beim Kegeln ſprang

Von einem auf das andre Bein,

Daheim mit ANot und Hunger rang

Sein Weib mit ſeinen Kinderlein.

Sie hungerten und froren

Wie Bettler vor den Toren.

Das ſtörte nicht die Seelenruh

Dem Keglerkönig Simon Gnu.

Gut Holz!

Was kümmert ihn der Seinen Mot?

Er ſann, daß er im Spiel gewann,

Vom Morgen bis zum Abendrot

Und wieder bis zum Morgen dann.

Er kam zu jedem Feſte

Und plünderte die Gäſte,

Er zog ſie wie ein Hamſter aus

Und ging betrunken dann nach Haus.

Gut Holz!

In einer lauen Sommernacht

Da trieb er's ganz beſonders toll.

Hat alle um ihr Geld gebracht

Und trank ſich dann ſternhagelvoll.

ANun kegelt er alleine

Für ſich im Mondenſcheine,

Da fühlt er eine leiſe Hand –

Ein Fremdling ihm zur Seite ſtand.

Gut Holz!

„Gut Holz!“ ſo ſpricht der fremde Mann.

„Ich bin wie du dem Kegeln hold.

Aun ſehn wir, wer's geſchickter kann,

Es geht um dieſen Beutel Gold.

Hie Gold und hie die Seele!

Schau Jeder, was er wähle!“

Dieſer Zyklus von „Balladen aus dem alten Wien“,

den wir hiermit in ſeiner Geſamtheit zum erſtenmal ver

öffentlichen, bildet den erſten Abſchnitt eines im

kommenden Frühjahr bei L. Staackmann in Leipzig er

ſcheinenden Versbuches „Balladen und neue Lieder“ von

Franz Karl Ginzkey.

„Es gilt!“ „Den erſten Schub haſt du!

ANun ſieh dazu, o Simon Gnu!

Gut Holz!“

Der Drechſler lacht und prüft nicht viel.

Wer meiſtern kann, der braucht kein Glück.

Ihm iſt das nur ein Kinderſpiel.

Er wendet ſich getroſt zurück

Und kegelt durch die Beine.

– Hinpurzeln alle Aeune!

„ANanu, mein Freund,“ lacht Simon Gnu,

„ANun ſieh dazu, und kegle du!

Gut Holz!“

Der Fremde zieht die Stirne kraus,

Ihn ärgert dieſer Dinge Lauf.

Indes geht Simon Gnu hinaus

Und ſchreit: „Ich ſtell' die Kegel auf!“

Was glaubt ihr, daß er machte?

Er ſtellt ſtatt neun nur achte

Und denkt: wo ſtehn der Kegel acht,

Hat keiner „alle Aeun“ gemacht.

Gut Holz!

Was nimmt der Fremdling nun zur Hand?

Den Drechſler faßt es kalt beim Schopf –

Es iſt ein Ding, ſo weiß wie Sand

Und grinſend wie ein Totenkopf.

Es ſauſt und flattert, rattert und knattert,

Streckt hin alle Acht und prallt mit Macht

Dem Gnu an die Stirn – mitten ins Hirn.

Der Fremde lacht: „Es ſtanden acht,

Doch hab' ich „alle Meun“ gemacht!“

Mauſetot liegt Simon Gnu.

Gott ſchenk' ihm die ewige Ruh.

Gut Holz!

2. Ballade vom lieben Huguſtin.

(Im Walzertakt.)

War einſt ein Spielmann im luſtigen Wien,

Auguſtin hieß er, und wo er erſchien,

Lachten die Leute und freuten ſich ſehr.

War doch kein andrer ſo luſtig wie er.

Saß er im Wirtshaus beim funkelnden Wein,

Trank er ſo lang, bis kein Heller mehr ſein.

Siehe, dann ſang er mit fröhlichem Sinn:

O du lieber Auguſtin, alles iſt hin!

Kommt doch für jeden die Zeit auf der Welt,

Daß ihm ſein Glück auf ein Häuflein zerfällt.

Wohl ihm, vermag er mit Troſtes Gewinn

Fröhlich zu ſingen dann: alles iſt hin!

Einſt ſchlich Frau Peſt ſich nach Wien in die Stadt.

Tauſende fraß ſie und fraß ſich nicht ſatt.

Bald gab's kein Haus, wo der Tod nicht erſchien.

Schreckenerſtarrt lag das lachende Wien.
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Einer nur war, der den Mut nicht verlor.

Dudelſackpfeifend und keck wie zuvor

Blieb nur Freund Auguſtin, immer bereit,

Luſtig zu ſein in der ſchrecklichen Zeit.

Einmal geſchah's, und es war in der Aacht,

Auguſtin gab auf dem Heimweg nicht acht,

War ganz beſeligt von Mondſchein und Wein,

Fiel in ein Peſtloch – mitten hinein.

Tote auf Toten dort lagen zu Hauf,

Auguſtin purzelte mitten darauf.

Aber er ſagte: „Was ſchert mich die Peſt?“

Schlief dann ſo feſt, wie die Ratte im Meſt.

Tote auf Tote noch warf man zu Hauf,

Plumps! auf den ſchlafenden Spielmann hinauf.

Aber als Auguſtin morgens erwacht,

Sprach er: „Ich ſchlief eine köſtliche Macht!“

Als man dann nahte mit Grabesgeſang,

Scholl aus der Grube ein Dudelſackklang.

„Jeſus Maria, wer iſt denn da drin?“

„Auguſtin“, ſchrie er, „und alles iſt hin.“

Solcherlei Fröhlichkeit wirkte mit Macht,

Daß ſelbſt zwei Tote noch lachend erwacht.

Lachend ergriff man ein rettendes Seil,

Zog aus dem Peſtloch ſie munter und heil.

Als nun Frau Peſt von der Sache erfuhr,

Sprach ſie zum Tod: „Das iſt „Wiener Hamur“.

Solcher „Hamur“ iſt mir gräßlich verhaßt,

Komm, laß uns anderswo weilen zu Gaſt.“

Fluchend verließ ſie die lachende Stadt.

Hungrige Peſt wird vom Lachen nicht ſatt.

Funkelnder Wein und der rechte Humor

Treibt ſelbſt die Peſt und den Tod aus dem Tor.

3. Der Baſilisk.

(ANach einer alten Wiener Sage.)

Legt ein Hahn ein Ei,

Der Himmel mag's verhüten,

Und kriecht eine Kröte herbei

Und tät' das Ei ausbrüten,

Dann ſchließt der Bürger Tür und Tor,

Denn böſe Dinge ſteh'n bevor.

Oho! Warum? Wieſo?

Es iſt nicht recht geheuer.

Schon brenzelt's irgendwo

Wie Pech und Schwefelfeuer.

Des Bäckers Magd kommt mit Geſchrei:

„Im Brunn, da ſchwimmt ein ſchwarzes Ei!“

Wer wagt's und ſchaut hinein?

Man hört's tief unten ziſchen.

Dann gellt durch Mark und Bein

Ein Hahnenſchrei dazwiſchen.

Jetzt kriecht aus dem verruchten Ei

Ein Baſilisk! Gott ſteh uns bei.

Wer's etwa wagt zu ſchau'n

Ins Aug dem Ungeheuer,

Erſtarrt wie einſt in Grau'n

Frau Lot vor Sodoms Feuer.

Mit Schuppen iſt es angetan,

Halb eine Kröte, halb ein Hahn.

O ſchwerbetroffnes Haus,

Wo ſolch ein Gaſt im Brunnen!

Der Bäcker ſtürzt heraus,

Als jagten ihn die Hunnen.

Die Hände ringt in Angſt und Pein

Sein ſchönes, blondes Töchterlein.

Mit Hu und Jeſſas na

Kommt rings das Volk gelaufen.

Voll Meugier ſteht es da

Und wogt in hellen Haufen.

Doch keiner wagt's und ſchaut hinein,

Denn wer's erſchaut, erſtarrt zu Stein.

Des Bäckers Knecht, der Franz,

Schiebt weg des Brunnens Riegel.

Was gibt ſo hellen Glanz?

Er kommt mit einem Spiegel.

Er ſteigt damit hinab nicht faul,

Hält ihn dem Ungetüm vors Maul.

Der Baſilisk wird wild

Und fuchtelt mit den Tatzen.

Er ſchaut ſein Spiegelbild

Und muß vor Schreck zerplatzen.

. Zum Himmel, der wie Seide blank,

Dampft noch ein Wölklein mit Geſtank.

Da jauchzt das Volk von Wien

Und dreht ſich froh im Reigen.

Der liebe Auguſtin

Spielt auf zu Flöt und Geigen.

Der ſchlaue Franz beginnt den Meih'n

Wohl mit des Bäckers Töchterlein.

Wie lob ich mir den Mann,

Der Salomonis Siegel

So klug gebrauchen kann,

Wie dieſer mit dem Spiegel.

Mur kühn hinab in jeden Schacht,

Wo Finſternis uns bange macht.

Jhr Bürgersleut von Wien,

Hört an und laßt euch ſagen:

Solch alte Märlein zieh'n

Auch noch in unſern Tagen.

ANoch ſpukt, von Finſternis umſponnen,

Manch Dunkles in den Wiener Bronnen.
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4. Der Ceufel und die Bognerin.

(ANach einer alten Wiener Sage.)

Den Bognermeiſter Kaſper

Quält eine böſe Frau.

Bald zwickt ſie ihn voll Tücken,

Bald bläut ſie ihm den Rücken

Und tut das ſehr genau.

„Jetzt geh ich in die Donau,

Ich halt's nicht länger aus!“

Schnell läuft er, wie noch keiner.

Da ſteht und winkt ihm einer

Im ſchwarzen Sammetflaus.

„Wohin, o Meiſter Kaſpar,

So eilig und ſo blaß?“

„Ich will ins tiefe Waſſer!“

„Das Waſſer, Freund, daß laß Er,

Das iſt zu kalt und naß!

Jch weiß ein beſſ'res Mittel

Zu leck'rem Zeitvertreib.

Jch will Euch gern befreien,

Wollt auf drei Tag Ihr leihen

Mir Euer böſes Weib!“

„O nehmt ſie hin für immer“,

Schreit Kaſpar, „nehmt ſie hin!“

Der andre ſpricht: „Gelinde,

Das geht nicht ſo geſchwinde,

Ihr wißt nicht, wer ich bin.“

„Und wärt Ihr ſelbſt der Satan,

Und fordert Seel und Leib,

Will gern mit Haut und Haaren

Mit Euch zur Hölle fahren,

Nur zähmt mir dieſes Weib!“

„Topp!“ ruft der andre freudig,

„Schon iſt es halb getan!

Sie wird als ſanfter Engel

Mit einem Lilienſtengel

Jn Demut Euch empfahn.“ –

Es naht am erſten Tage

Herr Satan zart und fein.

In Meiſter Kaſpars Kleide,

Mit einem Wams von Seide

Stellt er ſich lächelnd ein.

Gr ſpricht: „O Katharine,

Zur Liebe lockt der Mai

Q küſſe mich, mein Weibchen,

Wein ſüßes Turteltäubchen,

Da iſt doch nichts dabei?“

Da brauſt ihm eine Schelle

Aufs Ohr mit ſolcher Macht,

Daß ihm die Zähne wackeln,

Es naht am zweiten Tage

Herr Satan ſacht und ſchlau.

Sie ſagt mit holdem Lächeln:

„Da bin ich auch dabei!“

Da kommt am dritten Tage

Herr Satan, wie er war:

„Hei!“ ruft Frau Katharine,

„Mun ſeh ich, wer du biſt!

Aus Mund und Mas wie Fackeln

Ein Höllenfeuer kracht. –

Er ſpricht von Glück und Frieden,

Die nirgends ſo beſchieden

Als zwiſchen Mann und Frau.

Schwubs klebt ihm auf dem Kopfe

Aus ſiedend heißem Topfe

Ein glüher Hirſebrei. –

Mit wildem Teufelsſprunge,

Bockshorn und Feuerzunge,

Geſchwärzt an Haut und Haar.

Halt aus, Gardinenſtange,

Kochlöffel, Feuerzange!

Gelobt ſei Jeſus Chriſt!“

Anhub ein wildes Schlachten

Von ſolcher Macht und Wut,

Daß Hieb auf Hieb nur flitzte

Und rings die Wand beſpritzte

Viel rotes Satansblut.

Hoch ſtand Frau Katharine

Mit Amazonenzorn.

Der Teufel ſchrie: „Erbarmen!“

Da haut ſie noch dem Armen

Hohnlachend ab ein Horn. –

Am Abend ſpricht Herr Satan

Zu Kaſper wund und bleich:

„Ich kann dir nicht mehr dienen,

Behalte Katharinen,

Dein iſt das Himmelreich!“

Da faltet ſeine Hände -

Herr Kaſper, blaß und ſtumm. -

Er fühlt, ihm iſt beſchieden

Des Himmels Glanz und Frieden,

Doch weiß er auch, warum.

Erſt in der Sterbeſtunde

Ward er des Lebens froh.

Mit lieblichem Gebimmel

Fuhr ſeine Seel gen Himmel

In dulci jubilo!
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Aus dem Briefwechſel eines Dichters.

Von Hermann Heſſe (Gaienhofen).

II.

Die Aedaktion der „Dichterluſt“ an Hans

Schwab.

L., 28. Movember 06.

Hochgeſchätzter Herr Schwab!

Sie werden ſich kaum mehr daran erinnern,

daß vor bald drei Jahren ein ſehr ſchönes Gedicht

von Ihnen in unſrer Zeitſchrift ſtand. Wir

forderten Sie damals auf, uns doch bald wieder

Einſendungen zu machen, und heute möchten wir,

da Sie uns vergeſſen zu haben ſcheinen, dieſe

Aufforderung dringend wiederholen. Gewiß haben

Sie manches ſchöne Gedicht, das Sie uns ſenden

könnten.

Wir freuen uns und ſind ſtolz darauf, ſchon

vor Jahren, als Sie noch unbekannt und noch

nicht der berühmte Verfaſſer des „Paul Weigel“

waren, unſern Leſern einen Beitrag aus Ihrer

geſchätzten Feder gebracht zu haben. Hoffentlich

geſtalten ſich unſre Beziehungen nun zu recht guten

und dauernden.

Soweit wir uns erinnern, blieb jenes Gedicht

von Ihnen ſeinerzeit unhonoriert. Es ſind eben

wenige Blätter in der Lage, lyriſche Beiträge von

unbekannten Urhebern zu honorieren, ſo bedauer

lich das auch ſein mag. Es iſt wohl unnötig zu

bemerken, daß ſelbſtverſtändlich jede Einſendung

von Ihnen nicht nur mit Vergnügen angenommen

und baldmöglichſt gedruckt, ſondern auch anſtändig

honoriert werden wird.

Jn aufrichtiger Hochſchätzung

FIhre ſehr ergebene

Redaktion der „Dichterluſt“.

Schriftſteller Fedor Pappenau an Hans

Schwab.

Würſtlingen, den 15. Dezember 06.

Geehrter Herr!

Dieſer Tage erhielt ich von Ihrem Verleger

den Moman „Paul Weigel“ zur Rezenſion über

ſchickt. Ich habe das Buch geleſen und muß ſagen,

ich war über die Nuhe und Kühnheit erſtaunt, mit

der Sie Gedanken und Stimmungen, ja ſogar

einzelne Figuren meines vor zwei Jahren im

Är erſchienenen Momans „Sintflut“ benützt

(NOCIT.

Immerhin, Gedanken ſind zollfrei, und es

liegt mir ferne, kleinlich mit Ihnen rechten zu

wollen, falls Sie ſich geneigt zeigen, auch Jhrer

ſeits mir entgegenzukommen. Die „Sintflut“ er

ſcheint ſoeben in Buchform bei dem Verleger

Bierſohn, der ſie Ihnen zuſenden wird. Ich denke,

es wird Ihnen ein Leichtes ſein, das Buch in

einer größern Zeitung oder Zeitſchrift empfehlend

und ausführlich zu beſprechen. Sobald dies ge

ſchehen ſein wird, ſoll auch meinerſeits im hieſigen

„Beobachter“ Ihr Moman eine eingehende Würdi

gung erfahren.

Ergebenſt

Fedor Pappenau, Schriftſteller.

Die

Schwab.

Aedaktion der „Aeuzeit“ an Hans

München, 18. Januar 07.

Hochgeſchätzter Herr Schwab!

Es iſt ſchon manche Monate her, ſeit Sie

uns zuletzt durch Einſendung von Gedichten erfreut

haben. Dürfen wir hoffen, bald wieder ſolche von

Jhnen zu erhalten? Sie werden uns wie immer

willkommen ſein.

Und dann haben wir diesmal einen neuen

Vorſchlag. Schon früher haben wir manchmal

beim Leſen Ihrer Gedichte gedacht, Ihr bedeuten

des Talent werde ſich vermutlich auch auf dem

Gebiet des Romans und der ANovelle betätigen.

Wie recht wir damit hatten, das beweiſt uns Ihr

prächtiger Roman „Paul Weigel“, von deſſen

Lektüre wir eben kommen. Gewiß haben Sie auch

andere, noch unveröffentliche Erzählungen ge

ſchrieben, die Sie uns anbieten könnten. Bezüg

lich des Honorars ſehen wir Ihren Vorſchlägen

entgegen.

In alter Verehrung ergebenſt Ihre

Redaktion der „ANeuzeit“.

Die Redaktion des „Komet“ an Hans Schwab.

H., den 16. Februar 07.

Sehr geehrter Herr!

Wir haben mit ungeteiltem Vergnügen Ihren

Roman „Paul Weigel“ geleſen und möchten Ihnen

nun den Vorſchlag machen, uns Ihre nächſte

Arbeit zum Vorabdruck zu überlaſſen. Für einen

neuen Roman von ähnlichem Umfang würden wir

Ihnen ein Honorar von 3000 Mark anbieten.

In der Hoffnung, keine Fehlbitte getan zu

haben, und mit dem Ausdruck aufrichtiger Hoch

achtung FIhre ergebene

Redaktion des „Komet“.

Die Redaktion des „Familienonkel“ an Hans

Schwab.

S., den 11. März 08.

Verehrter Herr!

Wir haben mit ungeteiltem Vergnügen Ihren

Roman „Paul Weigel“ geleſen und möchten Ihnen

nun den Vorſchlag machen, uns Ihre nächſte

Arbeit zum Vorabdruck zu überlaſſen. Für einen

Roman von etwa demſelben Charakter und Um
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fang würden wir Ihnen ein Honorar von 4000 Mk.

anbieten.

In der angenehmen Hoffnung, keine Fehlbitte

getan zu haben, begrüßen wir Sie, verehrter Herr,

als Ihre ſehr ergebene

Redaktion des „Familienonkel“.

Der Verleger E. W. Mundauf an Hans

Schwab. -

Berchtesgaden, den 2. Juni 07.

Lieber und verehrter Herr Schwab!

Aus der majeſtätiſchen Pracht des Hochge

birges ſollen dieſe Zeilen Ihnen meine Grüße

übermitteln. Ich muß Ihnen nämlich das Ge

ſtändnis machen, daß ich Ihren herrlichen „Paul

Weigel“ erſt hier geleſen habe. War ich auch

nach dem Urteil meiner Herren Lektoren und nach

dem überraſchenden Erfolg des Buches – wir

drucken eben die achtzehnte Auflage – von dem

hohen Werte Jhrer Arbeit durchaus überzeugt, ſo

hat die Lektüre mich doch ergriffen und zu Ihrem

Bewunderer gemacht. Jch werde mich nun mit

verdoppeltem Eifer für das Buch verwenden.

Mamentlich die prächtige Figur des alten Bauern

hat mir imponiert!

Sie ſchrieben kürzlich, daß Sie an der Fertig

ſtellung eines neuen Buches arbeiten. Darf ich

ANäheres erfahren? Wann? Welcher Umfang?

Welches Genre? Wir würden die Movität wohl

vorbereiten und im voraus Stimmung für das

neue Werk machen können.

Beſte Grüße von Ihrem aufrichtig ergebenen

E. W. Mundauf.

HansSchwab an den Verleger E.W. Mundauf.

B., den 10. Juni 07.

Werter Herr Mundauf!

Danke ſchön für Ihre freundlichen Zeilen über

den „Paul Weigel“. Es kommt zwar kein alter

Bauer darin vor, doch iſt ja daran wenig gelegen.

Ich muß mich heute kurz faſſen, meine Zeit wird

immer knapper, namentlich nimmt mich die viele

Korreſpondenz ſehr in Anſpruch. Zwar ſind die

meiſten Briefe verlogen und bezwecken nichts als

ein Geſchäft, doch mache ich gute Miene dazu und

habe gelegentlich meinen Spaß an der merkwürdigen

Beliebtheit, die ich gewonnen habe, und die mit den

Auflagen des Weigel Schritt hält. Dabei iſt der

Erfolg des Buches mir immer noch ein Rätſel;

der Roman iſt weder gut noch auch ſchlecht genug

für ſo viele Auflagen, und ſeine Beliebtheit kommt

mir immer mehr wie ein Mißverſtändnis vor.

Genug davon. Mein neues Buch kriegt all

mählich Form und Ordnung. Fertig iſt es längſt,

doch macht die Anordnung und Durchſicht mir

noch viel Arbeit. Es iſt nämlich ein Band Ge

dichte. Ich glaube damit mein Beſtes zu geben,

jedenfalls weit mehr als mit dem Weigel, und

hoffe, das Buch werde auch Sie nicht enttäuſchen.

Könnte man es etwa dieſen Winter herausgeben?

Den Umfang kann ich noch nicht recht ſchätzen, es

werden wohl zehn Bogen werden.

Mit Grüßen ergebenſt Ihr

Hans Schwab.

Der Verleger E. W. Mundauf an Hans

Schwab.

Berchtesgaden, den 3. Juli 07.

Lieber Herr Schwab!

Es tut mir leid zu hören, daß Sie gerade

jetzt einen Band Gedichte herausgeben wollen.

Matürlich mache ich mir ein Vergnügen und eine

Ehre daraus, das Buch zu verlegen, falls Sie

darauf beſtehen wollen. Vorher aber möchte ich

Sie bitten, ſich das nochmals gut zu überlegen!

Es wird Ihr Schade nicht ſein, wenn Sie in

dieſer Sache fachmänniſchen Aat annehmen.

Der ſchöne Erfolg Ihres Aomans iſt, um

ein Bild zu gebrauchen, ein Fundament, eine erſte

Stufe, auf der wir weiter bauen müſſen. Aun

wäre es ſehr falſch, wenn wir das Publikum,

deſſen Vertrauen Sie ſich eben erſt erworben

haben, durch eine ſo unerwartete und wenig hoff

nungsvolle Publikation ſcheu machen würden.

Bringen Sie bald wieder einen neuen Roman, am

liebſten ganz wieder im Genre des erſten, ich

garantiere Ihnen einen noch größeren Erfolg als

den bisherigen. Und ſpäter, ſagen wir in fünf,

ſechs Jahren, wenn Sie Ihrer Gemeinde ſicher

ſind und feſt im Sattel ſitzen, können Sie ja Ge

dichte oder was immer bringen, ohne damit etwas zu

riskieren. Mur jetzt nicht! Überlegen Sie ſich das,

bitte, recht gut, und geben Sie mir ohne Eile

Antwort.

In alter Hochſchätzung beſtens grüßend Ihr

E. W. Mundauf.

Hans Schwab an ſeine Mutter.

B., den 15. Juli 07.

Liebe Mama!

Danke für Dein liebes Brieflein! Das Geld

ſchicke ich heute noch, und wahrſcheinlich kann ich

bald wieder gegen tauſend Mark ſenden, ſo daß

Jhr das liebe alte Häuſel nicht herzugeben braucht.

Tut das ja nicht, es würde uns allen bald bitter

leid tun. Dagegen ſolltet Ihr oben im Knieſtock

ein kleines Stüblein anbauen, mein Geld wird

bald dazu reichen, und dann komme ich heim

und wohne dort, wie ich's ſeit Jahren mir ge

träumt habe.

Du ſchreibſt, ich ſei jetzt ſo berühmt geworden,

daß es Dir ganz genierlich werde. Liebes Mutti,
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dazu iſt keine Urſache! Im Gegenteil, dieſe Be

rühmtheit kommt mir allmählich recht dumm vor

und hat mich bis jetzt mehr geärgert als gefreut.

Alle Welt will etwas von einem haben, jeder

klopft einem auf die Schulter und lobt und will

wiſſen, wo ich das und das her habe, und die

Verleger und Redaktionen wollen Geſchäfte machen

und mir vorſchreiben, was ich tun und wie ich

ſchreiben ſoll. Viele, die mir Schmeicheleien über

den Weigel ſagen, haben ihn gar nicht geleſen

oder ihn mit irgend was anderm verwechſelt.

Ich will froh ſein, wenn ich bei Euch daheim ſitze und

meine Ruhe habe. Sind denn auch die vielen

roten Malven im Garten noch da? Gelt, die

laſſet Ihr ſtehen?

Bald beſuche ich Dich und bring Dir was

Schönes mit, aber die Berühmtheit nicht. Die

laß ich irgendwo in der Eiſenbahn oder in einer

Herberge liegen wie die Handwerksburſchen ihre

Bienen.

Treulich Dein alter dankbarer

Hans.

ARandbemerkungen.

hoheit zu retten. Jetzt iſt das Schauſpiel zu Ende, und

die Zuſchauer gehen nach Hauſe, ohne daß ſelbſt das trüb

ſelige Ende des Gewalttgen von Huſum die ANerven all

zuſehr erſchüttert hat.

P- X

3E

Das Töchterlein von Fife

ſoll nun Königin im Lande Heinrichs des Seefahrers

werden. Wieder feiert die Familienpolitik des guten

Königs Eduard einen Triumph, wenn auch die Aervoſität

aus der Zeit der Einkreiſungstendenzen kaum wiedererwachen

wird. Aber es iſt doch charakteriſtiſch, mit welcher Konſe

quenz der Britenkönig an der Herſtellung eines im letzten

Grunde doch gegen Deutſchland gerichteten Staaten

klüngels ſchafft. Hat er doch eine Tochter ſeines Hauſes

ſogar dem jungen König von Spanien überantwortet, der

weder ein Adonis iſt noch in ſeinem anarchiſtiſch tief

durchwühlten Lande die pupillariſche Sicherheit für ein

glückliches Schickſal ſeiner Erwählten bietet noch endlich

dem ſtets ſo nachdrücklich betonten Glauben des engliſchen

Königshauſes angehörte. Aber König Eduard erkennt

augenſcheinlich die Theſe an, die einſt Herr Otto v. Bis

marck in einem ſeiner Frankfurter Briefe ausſprach, als

gleichfalls eine engliſche Prinzeſſin in die Fremde zog, um

die künftige Königin Preußens zu werden: „Fürſtliche

Heiraten geben im allgemeinen dem Hauſe, aus welchem

die Braut kommt, Einfluß in dem andern, in welches ſie

tritt; nicht umgekehrt. Es iſt dies um ſo mehr der Fall,

wenn das Vaterland der Frau mächtiger und in ſeinem

ANationalgefühl entwickelter iſt, als das ihres Mannes.“

König Eduard hat eben eine gute Hypothek in das portu

gieſiſche Grundbuch eingetragen, und er hat ſie mit einer

Meſſe bezahlt, alſo mit demſelben Preiſe, den einſt der

gute König Heinrich für die Stadt Paris gezahlt hat.

Die Moral ſteht hierbei nicht weiter auf der Tages

ordnung, und es iſt im modernen Leben der Dynaſtien

nicht einmal mehr eine Ausnahme, den Glauben wie das

Hemd zu wechſeln. Auch König Ferdinand von Bulgarien

wird ja demnächſt die alleinſeligmachende Kraft des

griechiſch-orthodoxen Glaubens beſchwören. Li.

Lothar Schücking

war einſt Bürgermeiſter von Huſum, er ſchrieb eine

Broſchüre, und durch lange Monate ſtrahlte ſein Alame

in allen Blättern. Was er geſagt hatte, das war nicht

bedeutend, aber es war grob. Und es erregte nur des=

halb ein größeres Aufſehen, weil man in deutſchen Landen

ſonſt nicht gewohnt iſt, Stadtväter zum Gänſekiel greifen

zu ſehen. Sie ſind meiſt der eifrig geſuchte Gegenſtand

der Kritik – „Aein, er gefällt mir nicht, der neue Bürger

meiſter! Aun da er's iſt, wird er nur täglich dreiſter.

Und für die Stadt, was tut denn er?“ – aber ſie lieben

es nicht, ſelbſt Kritik zu üben und ſich die Karriere

zu verderben. Daß Schücking, weiland Tyrann von

Huſum, der „grauen Stadt am grauen AMeer“, ſich gegen

das Korpsſtudententum, den Aſſeſſorismus und den

bureaukratiſchen Zopf erhob, war immerhin hübſch von

ihm; daß er anonym blieb und nicht wie Zola ſein

„J'accuſe“ mit ſeinem Aamen und ſeinem Schickſal deckte,

war ſchon weniger hübſch. Und daß er die Wunden zu

heilen glaubte, indem er ſich zu einer Reihe von Über

treibungen verſtieg und unſer geſamtes Beamtentum in

den Typus des Aegierungsrats v. Keller aus Suder

manns „Heimat“ zuſammenfaßte, war weniger reforma

toriſch als demagogiſch. Jetzt hat der höhere Diſziplinar

hof ihm das Aecht genommen, ſich des Titels eines

früheren Bürgermeiſters zu bedienen, nachdem er bereits

vorher aus dem Amte geſchieden war. Es iſt alſo eine

Art von Analogie in Zivilhoſen zu dem Fall des früheren

Oberſt Gaedke geſchaffen worden, und wenn Herr Schücking

will, dann kann er gleich dem ehemaligen Aegiments

kommandeur ſich in Zukunft, ſtatt „Bürgermeiſter a. D.“

zu heißen, behaglich als einen „früheren Bürgermeiſter

von Huſum“ dem geneigten Publikum empfehlen. Wo

durch die Welt keineswegs aus den Angeln geriete. Wie

denn überhaupt die Bedeutung des ganzen Falles recht

ſeltſam übertrieben worden iſt, beſonders weil die hohe

Aegierung ſich in den erſten Stadien des Prozeſſes er

folgreich bemüht hat, eine möglichſt große Anzahl von

Fehlern zu machen und Herrn Lothar Schücking in die

Aolle eines Märtyrers für das ARecht der freien Meinung

zu drängen. Selbſt den Zeugniszwang gegen die Preſſe

hat man anzuwenden verſucht, um die gefährdete Staats

X- X

3&

Hltpreußiſche Sparſamkeit.

Es gibt eine gewiſſe Sorte Lektüre, in der man mit

Erzählungen angeödet wird, die den Autzen der Sparſam

keit demonſtrieren ſollen. Da wird von dem millionen

ſchweren Kaufherrn berichtet, der jedes Stückchen Bind

faden ſorglich aufhebt, oder von jenem Bauern, bei dem

Sammler, die milde Gaben erbaten, einkehrten, und den

ſie gerade dabei antrafen, wie er einen Knecht hart an

ließ, weil er einen alten Aagel liegen gelaſſen. „O,“ dachten

ſie, „von dieſem Geizhals werden wir nichts bekommen,“

aber ſiehe da, er ſpendete gerade am reichlichſten. Er

konnte es, weil er eben gar ſo ſparſam war. Sollte den

Verfaſſern und Sammlern ſolcher Sonntagsſchulhiſtörchen

der Stoff ausgegangen ſein, und ſollten ſie ſich in Ver

legenheit befinden: nun dann mögen ſie wieder frohlocken;

denn die Eiſenbahndirektion in Danzig hilft ihnen aus

der ANot. Dieſe Behörde hat die alte preußiſche Spar

ſamkeit wieder zu Ehren gebracht. Der Herr Miniſter

hatte in einem Aundſchreiben darauf hingewieſen, daß ſich

der Verbrauch von Schreibmaterialien infolge „unwirt

ſchaftlicher Verwendung“ enorm geſteigert habe, und

dringend um ſchonendes Umgehen mit den teuren Brief

bogen und Kuverts erſucht. Seine Mahnung fiel in

Danzig auf fruchtbaren Boden. Die dortige Direktion

wollte zeigen, wie verſtändnisvoll ſie den Intentionen

ihres hohen Chefs folge; ſie ſann nach – denkende Be

hörden ſind beinahe noch gefährlicher als denkende

Schauſpieler – und endlich hatte ſie es. Sie kam auf

etwas, was ſogar der Oberrechnungskammer entgangen

war: auf die leeren Blätter an Briefen. Verruchte, mit

den Steuergroſchen der Bürger aſende Beamten hatten

dieſe leeren Blätter mit zu den Akten genommen oder

weggeriſſen und fortgeworfen. Entſetzlich. Alſo gleich
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erging ein Ukas, wonach dieſe herrlichen, weißen Blätter

ſorglich abzutrennen, zu ſammeln und als Aechenpapier,

zu Entwürfen etc. zu benutzen ſeien. Fetzt iſt Preußen

glücklich heraus aus dem Dalles, und über kurz oder lang

ſchwimmen wir im Gelde. Dieſer nicht zu unterſchätzende

materielle Vorteil iſt aber noch das wenigſte. Wertvoller

iſt, daß wir jetzt wiſſen, was eine löbliche Königliche Eiſen

bahndirektion zu tun hat, und wie ſie ſich zu Gunſten der

Steuerzahler ihre ſoidiſanten Köpfe zerbricht. Das muß die

„Gutgeſinntheit“ ſteigern, und gern werden wir in den

Kauf nehmen, daß zur Berechnung der Erſparnis und

zur Beaufſichtigung der Beamten in dieſem Punkte zwei

neue Stellen, die eines Kalkulators und eines Neviſors,

in den Etat eingeſtellt werden.

::: 2:

%

FOilſator.

Preisausſchreiben und kein Ende. Wer etwas

ANeues auf den Markt bringt, ſei es eine neue Zeitung,

eine neue Stiefelwichſe, eine photographiſche Camera oder

einen Likör, ſucht zunächſt das Publikum anzuregen und

zu gewinnen, indem er ein Preisausſchreiben erläßt, das

ſo oder ſo ſich mit ſeiner Ware beſchäftigt. Sehr beliebt

iſt es, dem Publikum die Wahl einer Bezeichnung zu

überlaſſen und den beſten Aamen mit einer hohen Prämie

zu belohnen. Faſt immer kommt dabei aber ſtupendes

Blech heraus, und wenn jetzt eine Brauerei die Bezeich

nung Pilſator für ihr Bier preisgekrönt hat, ſo kann man

leider ein andres Urteil auch dann nicht fällen, wenn

ſich der greiſe Trojan dafür ausgeſprochen hat. Zum

Beweiſe, daß die für ſolche Fälle in Aktion tretenden

Preisrichterkollegien faſt immer eine unglückliche Hand

haben, wie hier bei dem geſchraubten, undeutſchen, ſicher

nie populär werdenden Pilſator, noch zwei Beiſpiele:

die Zigarrenfirma Juhl ſuchte einen Aamen für eine

Zehnpfennigſorte. Sie prämiierte das Wort „Juhl

trumpf“. Du gerechter Himmel, erſtens zerbricht man ſich

bei dieſem Wort die Zunge, zweitens errät kein Menſch,

der die Firma nicht ſchon kennt, daß Juhltrumpf eine

Zigarre ſein ſoll. Das ſchönſte leiſtete aber jener Klavier

fabrikant, der für ein Juſtrument eine Bezeichnung à la

Kapps-Aippes ſuchte, die kurz ſei und den Wohlklang

des Klaviers andeute. Er gab den Preis der Bezeich

nung „Prinzeß Victoria Luiſe“. – Wunderſchön, kurz

und den Wohlklang des Inſtrumentes bezeichnend. Soll

man wirklich erſt ſagen müſſen, daß man ein ſehr guter

Kaufmann und ein ſehr mittelmäßiger Aeſthet und in

litteris wenig bewandert ſein kann? Wäre es nicht

beſſer, dieſe Preisausſchreiben zu unterlaſſen, zumal der

geſchäftliche Erfolg zweifelsohne ſehr gering iſt? Will

man aber durchaus Geld ausgeben, ſo mache man eine

geſchmackvolle Aeklame. Dr. P.

X- X
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Die praktiſche Oberin.

In der Viſitenkartenſchale einer durch ihre Wohl

tätigkeit in weiten Kreiſen bekannten Dame fand ich eine

geſchmackvoll gedruckte Karte mit dem folgenden Inhalte,

den ich wortwörtlich wiedergebe:

Hiermit tue kund und zu wiſſen, daß ich heuer,

Abreiſe gen Moskau halber und um die von mir

zu beanſpruchen den Glückwünſche und Ge

ſchenke – dieſes Wort iſt mit Bleiſtift leicht durch

geſtrichen – nicht entbehren zu müſſen,

meinen Geburtstag vom 11. Juni auf den erſten

Pfingſtfeiertag, alſo den 3. Juni, verlegt habe.

- Mit freundlichem Gruß

Berlin, im Mai 1900. AN. AN.,

Ich würde die Wirkung abſch icÄn ich auchº) U1'De Die irkung abſchwächen, wollte CU.

nur ein Wort der Kritik hier anfügen. y H.

Maſſenpſychologie.

ir fuhren durchs Aote Meer, neben mir ſaß ein

alter Chineſe – Herr Li-Ba-Sun. Wir ſaßen

in ſehr bequemen Seſſeln auf dem Vorderdeck.

Der Halbmond leuchtete und viele Sterne leuchteten auch

oben am Himmel. Es war ſo warm, daß die automatiſch

tätigen Aieſenfächer auch auf dem Vorderdeck unſers

Dampfers in Bewegung geſetzt wurden.

Uns gegenüber lag das alte Wgypten mit ſeinen Py

ramiden in rötlichem Dunſt. Die Pyramiden konnten wir

nicht ſehen, ſo hell ſchien der AMond nicht; am Tage hätten

wir die Pyramiden ſehen können.

Gegen Mitternacht ſprachen wir über oſtaſiatiſchen

Fremdenhaß, über den bevorſtehenden neuen Krieg der

Japaner gegen Mußland, über Maſſeninſtinkte, Aegierungs

intelligenz und Maſſenpſychologie im allgemeinen. Und

da ſagte der alte Herr Li-Ba-Sun:

„Wenn Sie wüßten, mit welchem Eifer in chineſiſchen

Regierungskreiſen über das geſprochen wird, was im

Volke die vorherrſchende Meinung, die vorherrſchende

Stimmung und die vorherrſchende Willensrichtung iſt!

Dem wollen die chineſiſchen Staatslenker durchaus nicht

entgegenarbeiten – durchaus nicht! Denn das geht gar

nicht. Wer ſo etwas tut, wird ſich immer in die Aeſſeln

ſetzen. Glauben Sie denn, daß die japaniſche Aegierung

in der Lage iſt, friedlich zu bleiben, wenn das japaniſche

Volk den neuen Krieg mit Außland will? O nein –

die Mächtigen der Erde haben nur das zu tun, was ihre

Völker wollen. Und darum beſteht die ganze Negierungs

kunſt nur im Studium der Volksmeinungen, der Volks

ſtimmungen und der Willensrichtungen des Volkes. Be

ſonders die letztern muß man berückſichtigen – man muß.

entdecken, was das Entſcheidende in dieſen Willens

richtungen iſt. Sie werden natürlich denken, daß ganz.

niedrige Leidenſchaften hier die Hauptrolle ſpielen. Da

ſind Sie aber ſehr im Irrtum – das Aiedere blüht

im Verborgenen und iſt nicht ausſchlaggebend. Seien

wir kurz, Herr Scheerbart! Sehen Sie! Bei uns im

Oſten ſpielt der Fremdenhaß die Hauptrolle – wenigſtens.

ſeit dreißig Jahren und heute noch. Bei Ihnen in

Europa ſpielt die lenkbare Luftſchiffahrt die Hauptrolle–

und wird ſie mindeſtens noch dreißig Jahre hindurch

ſpielen. Die europäiſchen Machthaber haben demnach

alle ihre Wünſche immer in ein Verhältnis zur lenkbaren

Luftſchiffahrt zu ſetzen. Das wird nicht ſo leicht lang

weilig, das Volk beſteht nicht nur aus Journaliſten. Bis

lang iſt dieſe ſtraffe Berückſichtigung des Aeronautiſchen

noch nicht da – aber ſie wird bald da ſein – oder die

europäiſchen Machthaber graben ſich ſelber ihr Grab.

Will man in Europa neue Steuern erheben, muß man

die Luftſchiffahrt fördern – will man für die Literatur

und Kunſt viel Geld ausgeben (was man ja wohl gerne

möchte), muß man die Luftſchiffahrt fördern. Die Ae

gierungen in Europa müßten Hunderte von Luft-Aevuen

ſubventionieren. Das würde die Aegierungen populär

machen. Sehen Sie, Herr Scheerbart, das wäre chineſi

ſche Politik – eine Politik, die ſich bewährt hat! Wenn

Sie in dieſer Aichtung die europäiſchen Staatsregierungen

beeinfluſſen könnten, würden Sie dieſen einen großen
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Dienſt erweiſen. Immer mit dem Strom gehen - nicht Stellt ſie den höchſten Kunſtrabatt

gegen den Strom!“ Bereit ihm zur Ergötzung.

Ich dachte an Europa – und an das glänzend re- - - - -

gierte China. Der Halbmond ſtand ruhig über Agypten Sie winkt ihm weltadºrger, komm,

und wir fuhren weiter – gen Oſten. ANimm hin für deinen Kunſttrieb fromm

FDaul Scheerbart. Rund fünfzigtauſend Märker

Sieh, dieſe Stadt iſt ſchön geziert –

Wenn man die Gelder reduziert,

Wird noch der Eindruck ſtärker.“

Berlin die Kunſtſtadt. Die Stadt hielt ſtets die Kunſt in Gunſt,

Die Stadtverwaltung von Berlin, die mit Denn wahre Kunſt iſt ganz umſunſt,

einem ÄÄÄ# ANie gabs hier ein Zerwürfnis.

Ä Äi Ä“ h Sie baut ſich nunmehr in WW.

? -9 s W.

Die Zeitung und das Warenhaus, Gin künſtleriſches Pracht-„PP.

Die pumpen ſich das Luftſchiff aus Das ſtillt dann ihr Bedürfnis . . .

Zu Luft-Aeklamezügen. Terentius.

Und Wright und Latham ſieht man drum

Beluſtigen das Publikum

Mit ſchönen Wtherflügen.

O Beiſpiel, das zu denken gibt:

Wer ſeine Leute wirklich liebt,

Der wird ſich nobel zeigen,

Greift in den Säckel keck hinein

Und läßt für ſeine Kindelein

Mal irgend etwas ſteigen.

So tuts denn auch die Stadt Berlin –;

Kommuneſteuern einzuziehn,

Iſt ihrer Seele Letzung.

Damit der Zahler auch was hat,

Meue Bücher.

Alle der Redaktion zugehenden Bücher, Broſchüren u. ſ. f. werden an

dieſer Stelle aufgeführt. Die Beſprechung bleibt dem Ermeſſen der Redaktion

vorbehalten. Eine Rückſendung eingegangener Werke kann nicht ſtattfinden.

Georg Friedrich Knapp: Die Landarbeiter in

Knechtſchaft und Freiheit. Verlag von Duncker &

Humblot (Leipzig). Preis: Mk. 2.40.

Ernſt Zitelmann: Die Vorbildung der Juriſten.

Ä von Duncker & Humblot (Leipzig). Preis:

. 1.-.

Wir empfehlen den dieſer Aummer beiliegenden

Proſpekt der Verlagsbuchhandlung Quelle & Meyer in

Leipzig der beſonderen Beachtung unſerer Leſer.

Vierteljährlich 4,50 M.

Einzelnummer 40 Pf.

– Durch alle Buchhandlungen und Poſtämter zu beziehen. –

S

BezugsbeclingungenE

9„Agfa““- atentiert

- Belichtungstabelle
Die beste AuſrSNrre -- G d

- - - - R“ für Tages- und Blitzlicht.

S
(In einem Instrument.)

. . . . . . . . . . sd-tº
- O 5

Die „AGFA“-BELICHTUNGSTABELLE ermittelt

ohne jede Berechnung, durch einfache Schieberstellung,

für jede Platten- und Filmsorte

für Tageslicht

die richtige Belichtungszeit

für Blitzlicht

die nötige Menge „Agfa“-Blitzpulver.

===== Kompendiös. Leicht. Handlich.

à 75 Pfg. durch die Photohändler.

„Agfa“-Platten Extra rapid CHROM0 -„ISOLAR“

„Agfa“-Chromo-Platten Platten Är
- Hoch farbenempfindl,

Hoch farbenempfindliche - - -Momentplatten 269 W. = 139 Sch. Lichthoffrei.

Ohne Gelbscheibe anzuwenden. Bezug durch Photohändler.

Die viergeſpaltene Nonpareillezeile oder deren Raum

koſtet 50 Pf. Vorzugsplätze nach Vereinbarung. '.“

Schluß der Inſeratenannahme acht Tage vor Erſcheinen der Nummer.

Hnzeigen:

Zweiführende Hotels der Gegenwart!
CE-,

G–P

BERLIN

3(otel der Kaiserhof
Zimmer von 5 Mark an

mit Bad und Toilette von 12 Mark an

HAMBURG

Zlotel Atlantic
Restaurant Pfordte

Zimmer von 4 Mark an

mit Bad und Toilette von 10 Mark an

1910 Grand Restaurant Kaiserhof im Deutschen Haus

Weltausstellung Brüssel– ſ

TO - C

C- D - 1
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Preußiſche

Central-ABodenkredit-Aktiengeſellſchaft
Berlin W. Unter den Linden 34.

Genehmigt durch Allerhöchſten Erlaß vom 21. März 1870. (Preuß. Geſetz-Sammlung

für 1870 S. 253 ff.)

Grund-Kapital am 31. Juli 1909: 39,600,000 M. – Pf.

Reſervefonds am 31. Juli 1909: 11,769,444 M. 28 Pf.

Geſchäftskreis.

Die Geſellſchaft hat zum Gegenſtand die hypothekariſche Beleihung von Grundſtücken, die

Gewährung von Darlehnen an Preußiſche Körperſchaften des öffentlichen Rechts insbeſondere an

Kommunen und öffentliche Landesmeliorationsgeſellſchaften, ſowie die Ausgabe von Zentral-Pfand

briefen und Kommunal- Obligationen auf Grund der gegebenen Darlehne.

31. Juli 1909: 736.306,124 M. 16 Pf.Hypotheken-Darlehnsbetrag . . . . . . . . am

« - «d 143,999,450 „ 49 „Kommunal-Darlehnsbetrag .

Umlaufende Central - Pfandbriefe // // / „ 705,206,450 „ – „

Umlaufende Kommunal-Obligat. . . . . . . „ „ „ „ 134,148,100 „ – „

Die Kommunal-Obligationen ſind nach Artikel 74 des Preuß. Geſetzes vom

20. September 1899 Mündel-Papiere, in denſelben dürfen alſo alle mündelmäßig zu verwal

tenden Kapitalien angelegt werden.

Der Vorſtand der Geſellſchaft beſteht aus dem Präſidenten und drei Direktoren, welche

vom Verwaltungsrat gewählt werden, deren Wahl jedoch der Allerhöchſten Beſtätigung durch

Sc. Majeſtät den König bedarf. (Art. 23, 26.)

Dic Aufſicht der Staatsregierung wird unmittelbar durch einen von dem Herrn Miniſter

für Landwirtſchaft, Domänen und Forſten ernannten Staatskommiſſar ausgeübt, demſelben ſind

gleichzeitig die Obliegenheiten des Treuhänders übertragen.

My f f //

N-A"-V-A-X X"-IV-N-V-Nº-N-MYYYYYYYYYº-Yº-Yº

>ZSZÄSSSYZYGYSZK2KESSSSZKÄ

Allgemeiner Deutscher

Wersicherungs-Verein

in Stuttgart

Auf Gegenseitigkeit. Gegründet 1875.

Kapitalanlage

über- 68 Millionen Mark,

UnterGarantie der StuttgarterMit

u. Rückversich.-Akt.-Gesellschaft.

Lebens-, Kapital- u.

Kinder-Wersicherung

Sterbe- und Versorgungskasse.

Unfall-u-Haftpflicht-Versicherung,

Versicherungsstand:

270 OOO Versicherungen

Prospekte kostenfrei.

Vertreter liberal gesucht.

Zugang monatlich ca. 6000 Mitglieder.

Bei allen Bestellungen

wolle man sich gütigst

auf die „Gegenwart“

beziehen! :: ::

?SSSSSSSSS<P3VZZZZALAZZ?

Rauhwüge

und alles Raubwild fangen unfehlbar

Rudolf WehBr's WelthBrühmte Fallen

Illustrierte Preisliste über alle Rudolf Weber'schen Erfindungen in Raubtierfallen, Jagdsport- und Fischerei-Artikeln gratis.

R. Weber, k. k. Hoflieferant, Haynau i. Schl. Aelteste deutsche Raubtierfallenfabrik.

ſ "= O

Wo II en Sie -

Juwelen, Uhren, Gold- DiSCOntO=

und Silberwaren etc.
direkt, billig und gut kaufen, dann

verlangen Sie unsere Offerte.

"Belmonte«Co.

D éta il - Verkauf: 1

Leipziger-Strasse 35a, Ecke Charlottenstrasse und

Königstrasse 46, Ecke Hoher Steinweg. ===

Juweliere, Gold- und Silberschmiede,

Ateliers für Juwelenschmuck und Kunstarbeiten.

Fabrikation mit elektrischem Kraftbetrieb. – Gold- und Silber-Walz

und Prägewerk. Engros-Export nach allen Ländern.

Reserven

Äſ mit vielen tausend lllustrationen von Juwelen, Uhren,

Gold- und Silberwaren gegen 1 Mk. franko. Bei Einkauf oder Rück

sendung wird dieser Betrag vergütet. – Speziallisten gratis. E

Verantwortl. Redakteur: Dr. Adolf Heilborn, Steglit-Berlin, Ahornſtr. 10 I. Hermann Hillger Verla Berlin W. 9, Potsdamerſtraße 124.

gl. Hofbuchdr., Berlin S. 14.Für den Inſeratenteil verantwortlich: M. E. R. Arendt, Berlin. – Druck von J. S. Preuß,

Kommandit-Kapital

- - - - -

Gesellschaft

Berlin – Bremen – Frankfurt a. M. – Londen

Mainz – Depositenkasse Wiesbaden

„MZ 170 000 000

„ 57 600 000

Besorgung aller bankgeschäft

lichen Transaktionen.

–---––



Politiſch-hiſtoriſche Erinnerungen an

J. M. Sepp.

Von Karl Müller (München).

u den intereſſanteſten Perſönlichkeiten der

Münchner Gelehrtenwelt gehörte un

ſtreitig, ſchon des ſeltenen Patriarchen

alters wegen, der unlängſt heimgegan

gene Hiſtoriker, Univerſitätsprofeſſor Jo

hann ANepomuk Sepp. Mit ihm iſt der letzte

der Parlamentsdeputierten von 1848 aus dem

Leben geſchieden, zugleich eine markante, vielbe

deutende Eigenart bayriſcher und „deutſcher“ Auf

faſſung des Aationalgedankens. Daß im Pulver

dampfe von 1870 auf den franzöſiſchen Schlacht

feldern das neue Deutſche Aeich geboren

werden konnte, hat die Geſchichte Sepp zu ver

danken; er war es geweſen, der mit überzeugender

Aedekraft den hinreißenden Strom der Begeiſterung

für die Teilnahme Bayerns am Kampfe gegen

Frankreich entfeſſelte, alle Hemmniſſe beſeitigend,

die Volksſtimmung zur Geltung brachte und das

widerſtrebende Parlament über Macht zur Ge

nehmigung des gegebnen Bündnisfalles – ent

ſprechend den Geheimforderungen des 66er Frie

densſchluſſes mit Preußen – erfolgreich bekehrte.

Damals hing alles von Sepp ab, ob wirklich nur

durch „bewaffnete ANeutralität“, d. h. Gewehr bei

Fuß – nach bayriſchem Landtagswillen die deutſche

Einheitsfrage gelöſt werden ſollte oder die Pflicht

nationaler Zuſammengehörigkeit in der Abwehr

franzöſiſcher Gefahren zur Wahrheit werde.

Sepps einfaches Weſen kannte kein Streben nach

perſönlichen Vorteilen, er hat auch keine äußer

lichen Ehren und Titel aufzuweiſen, trotz ſeines

unbeſtreitbaren Verdienſtes in jenen kritiſchenTagen.

Wenig bekannt wird auch ſein, daß dieſer Meſtor

des Bayernſtammes ſchon frühzeitige Beziehungen

zum Hohenzollernſchen Hofe hatte. Aus dem per

ſönlichen Briefwechſel mit einem Verehrer geht

das näher hervor. Sepp ſagt da u. a.:

„Jch habe am Berliner Hofe einſt viel ge

golten, nur weil man mir mehr zutraute im Ein

fluß, als ich je beſeſſen habe. An König Fried

rich Wilhelm IV. iſt mir ein großer Protektor ge

torben; vielleicht imponierte ihm mein Freimut,

a ich es offen herausbrachte: Man kann uns

Berlin, den 9. Oktober 1909.
38. Jahrgang

Band 76.

totſchlagen, aber nicht zu Untertanen eines

fremden Gebiets machen, denn der bayriſche

Stamm hat ſich ſelbſt den ſo nahe verwandten

Oſterreichern nie unterworfen.“ Der König war

unmutig und bemerkte kurz: „Das waren

Franktireurs!“ Jch antwortete darauf mit allem

ANachdruck: „O nein, Majeſtät! Das war der

Kernſtamm des Volks!“

1868 war Sepp wieder beim Zollparlament

in Berlin. Während des Feſtmahls kamen

Moltke und Sepp zum Geſpräch über die nächſte

Zukunft. Die deutſch-franzöſiſche Abrechnung

kennzeichnete der geniale Schlachtendenker im

ſichern Urteil über die preußiſche militäriſche

Siegesführung zum glücklichen Ausgang gegen

über Sepps Bedenken: -

„Herr Profeſſor! Bevor die Franzoſen nach

München kommen, ſind wir in Paris!“ ANach der

Reichsgründung kam Sepp erneut nach der nun

mehrigen Einheitshauptſtadt und memorierte hier

über näher: „Bismarck ſtieg zu mir ins

Quartier bis in den dritten Stock herauf, er hat

mir auch die gewünſchte, wiſſenſchaftliche Miſſion

nach dem Orient mit aller Förderung übertragen.

Wir ſprachen auch von Süddeutſchland und dem

ſpätern Schickſal der einzelnen Staaten infolge

des künftigen, kaiſerlichen Unitarismus. Darauf

gab Bismarck keine Antwort; er meinte nur, es

ſei noch zu früh, über dieſe Zeit zu reden. Ich

deutete weiterhin an, gegen Öſterreich ſeien wir

nicht zu haben . . ., auch darauf erhielt ich keine

Antwort; ſie lag aber darin, daß hernach das

neueHohenzollern-Habsburg-Bündnis überraſchend

die Weltgeſchichte beherrſchte . . .“ Sepp war

kein „Kleindeutſcher“ geweſen, er hatte von ſeiner

Studienzeit an immer den nationalen Gedanken im

Deutſchtumsſinne Ludwigs I. von Bayern ge

wertet, er war „Großdeutſcher“, dabei aus=

geſprochener Treubayer. Seine Schriften über

die Vergangenheit des Landes ergeben das näher

als die bezüglichen Auslaſſungen in den erwähnten

Korreſpondenzen. Über ſein Bayerntum innerſter

Art bemerkt der entſchlafene Senior ſeines Volks

tums: „Wir waren von jeher zu anſpruchslos,

ſonſt hätten wir es wohl weiter gebracht . . .

Das größte Herzogtum in Teutſchland, ja ver

1000 Jahren ſchon ein Königreich, ſtehen wir
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heute nicht an der Spitze, ſondern ein halbdeutſcher

Stamm, deſſen Aamen man vor kaum 200 Jahren

erſt allgemeiner kennen lernte, hat die Reichskrone

eingetan und uns affiliiert . . . Seit „Ludwig

dem Bayern“ ſind meiſt Teilungen und politiſche

Fehler auf Fehler in unſrer Wittelsbacher Geſchichte

zu verzeichnen geweſen, den einen aber haben wir

nun endgültig abgelegt: wir werden uns nie mehr

mit den Franko-Galliern verbinden, dafür aber

mit den übrigen Süddeutſchen durch treues Zu

ſammengehen unſre Selbſtändigkeit und Eigenart

möglichſt bewahren . . . „Die nationale Zuſammen

gehörigkeit mit den „Oſtbayern“, wie Sepp die

Deutſchöſterreicher benannte, war dem Stammes

hiſtoriker eine bleibende Gefühlsſache, er meinte

über die Trennung durch die 66er Kataſtrophe

bedauernd: „Damals galt das Haus Öſterreich weit

hin für ſtärker, als es nachher geweſen iſt, die

Treue mußten wir dem teutſchen Bunde bewahren,

obgleich darnach nur Unglück kam . . .“ Seine

Sympathie für die Habsburger Monarchie hatte

aber ihre nationalen Grenzen: „Geht es gegen

Czechen und AMagyaren, dieſe ſchlimmſten Feinde

unſeres Teutſchtums, ſo ſind wir bereit, ihnen das

Übergewicht teutſcher Waffen zu zeigen . . . .“

Sepp war und blieb ein wahrhafter Mational

deutſcher in vollſter Wortbedeutung, der alle Ge

fahren für Land und Aeich gründlich kannte und

verſtehen konnte.

Wie wir die Luft eroberten.

Von Wilbur und Orville Wright (Dayton.)

II.

ährend des Sommers 1901 traten wir

zu Chanute in perſönliche Beziehungen.

S Als er erfuhr, daß wir uns mit der

Aviatik befaßten – aber nur als

Sport, keineswegs in der Hoffnung,

wieder auf unſre Koſten zu kommen –, ermutigte

er uns lebhaft dazu. Unſrer Einladung Folge

leiſtend, brachte er bei uns in Kill Devil Hill, ſechs

oder ſieben Kilometer ſüdlich von Kitty Hawk, wo

wir unſer Terrain hatten, mehrere Wochen zu und

wohnte unſern Verſuchen vom Jahre 1901, ſowie

denjenigen der zwei folgenden Jahre bei. Bei

einem der Flüge unſers Motor-Aeroplans in der

ANähe von Dayton (Ohio) im Monat Oktober 1904

war er gleichfalls anweſend.

Die Verſuche des Jahres 1901 waren nichts

weniger als ermutigend. Trotz alledem verſicherte

uns Chanute, daß ſowohl vom Standpunkt der

Lenkbarkeit, als auch von dem der Antriebskraft

die erzielten Reſultate diejenigen aller unſrer Vor

gänger weitaus überträfen. Dabei konſtatierten

wir, daß alle Ziffern, die als Baſis bei der Be

rechnung der Aeroplane gedient, ungenau waren,

und daß man nur im finſtern tappte. Anfäng

lich von einem abſoluten Vertrauen in die be

ſtehenden wiſſenſchaftlichen Grundlagen erfüllt,

gelangten wir ſchließlich dahin, eine nach der

andern in Zweifel zu ziehen, bis wir nach zwei

jährigen Verſuchen all unſern Ballaſt über Bord

warfen und uns entſchloſſen, uns einzig und allein

auf die Ergebniſſe unſrer eignen Erforſchungen zu

verlaſſen. Wahrheit und Irrtum waren in der

Tat derart miteinander vermengt, daß ſie ein un

entwirrbares Ganzes bildeten. Immerhin war die

dem Präliminarſtudium der Spezialwerke gewid=

mete Zeit nicht verloren; denn jene Werke gaben

uns einen exakten Geſamtbegriff von dem Gegen

ſtand und geſtatteten uns von Anfang an, zahl

reiche Experimente außer acht zu laſſen, die ſonſt

in verſchiedener Aichtung ganz zwecklos gemacht

worden wären.

Unſer Apparat von 1901 wies Tragflächen

in der Form derjenigen Lilienthals auf, mit einem

Parabelbogen-Profil von */12 Pfeil Höhe. Aber

um ganz ſicher zu ſein, daß er als Drachen bei

einer Windſtärke von 15 bis 20 Meilen (24 bis

32 km die Stunde, 7 bis 9 m die Sekunde) ge

nügend Auftriebskraft beſäße, erhöhten wir den

Flächeninhalt von 15qm (den er im Jahre 1900hatte)

auf 29 qm, einen Flächeninhalt alſo, der den von

Lilienthal, Pilcher und Chanute für hinreichend er

achteten um ein Beträchtliches übertraf. Und nichts

deſtoweniger erwies ſich in der Praxis die Trag

kraft weit geringer, als ſie unſrer Schätzung nach

hätte ſein müſſen, ſo daß wir die Idee einesDrachen

fliegers aufgeben mußten. Chanute, der dieſen

Verſuchen beigewohnt, erklärte, daß der Fehlſchlag

keineswegs Konſtruktionsmängeln zuzuſchreiben ſei.

Was uns betraf, ſo fanden wir nur eine einzige

Erklärung, und zwar die, daß die gebräuchlichen

Luftdruck-Tabellen ungenau waren.

Wir entſchloſſen uns nun, Gleitflüge zu unter

nehmen, indem wir uns in der Luft an Hügelhängen

hinabließen – die einzige Methode, durch die wir

im Aeroplan das Gleichgewicht halten lernten. Aach

Verlauf einiger Minuten Übung waren wir

imſtande, Gleitflüge von mehr als 300 Fuß (90 m)

auszuführen, und in einigen Tagen gelangten wir

dahin, bei einer Windſtärke von 12 m mit Sicherheit

zu manövrieren.*)

Bei dieſen Experimenten konſtatierten wir eine

ganz unerwartete Tatſache: wir fanden, daß im

Gegenſatz zur klaſſiſchen Lehre das Preſſions

zentrum bei gewölbter Fläche immer mehr nach

hinten rückte, je ſpitzer ſich der Flächenwinkel zum

Winde ſtellte. So entdeckten wir, daß beim freien

Fluge – wenn einer der Flügel des Aeroplans

ſich dem Winde unter einem größern Winkel dar

bot als der andre – ſich der mit dem größern

*) Die Gleitflüge wurden alle gegen den Wind aus

geführt. Die Schwierigkeit bei mäßig ſtarkem Winde be

ſteht darin, das Gleichgewicht zu bewahren, und keines

wegs darin, gegen die Luftſtrömung vorwärtszukommen
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Winkel übereinſtimmende Flügel ſenkte, und daß

der Apparat ſich genau nach der entgegengeſetzten

Seite wandte, alſo nicht nach der Seite, nach

welcher wir ſeine Wendung vorausgeſetzt, wenn

er ſich wie ein Papierdrachen verhalten hätte.

Die Vergrößerung des Winkels ſteigerte den Wider

ſtand bei der Vorwärtsbewegung und verminderte

die Schnelligkeit des korreſpondierenden Flügels.

Die Verminderung der Schnelligkeit tat demnach

mehr, als nur der Vergrößerung des Angriffs

winkels das Gleichgewicht halten. Die Hinzu

fügung eines rückwärtigen, unbeweglichen vertikalen

Schutzbrettes erhöhte noch das Übel und machte

die Maſchine durchaus gefährlich. – Wir brauchten

eine geraume Zeit, bevor wir das Hilfsmittel ent

deckten, das in der Anwendung beweglicher Steuer

beſtand, die mit der Verſchiebung der Flügel über

einſtimmend tätig waren. Die Einzelheiten dieſer

Konſtruktion befinden ſich in dem Patententwurf,

den wir ſchon vor einigen Jahren veröffentlichten.

Die Einheit für den Luftdruck iſt der Druck,

der durch eine Luftſtrömung von der Stunden

geſchwindigkeit einer Meile auf eine Fläche von

einem Quadratfuß ausgeübt wird, die ſie recht

winklig trifft. Die praktiſchen Schwierigkeiten, auf

die man beim genauen Abmeſſen einer derartigen

Fläche ſtößt, ſind immer ganz bedeutende geweſen.

Die von verſchiedenen anerkannt wiſſenſchaftlichen

Autoritäten angeſtellten Berechnungen variieren im

Verhältnis von 50 %.

Wenn ſchon dieſe Meſſung, die einfachſte

von allen, derartige Schwierigkeiten bietet, was

ſoll man dann erſt von den Hinderniſſen ſagen,

die ſich denen in den Weg legen, die es ver

ſuchen, den Druck für alle jene Winkel zu be

ſtimmen, die dieſelbe Fläche mit der Richtung des

Windes bilden kann? Im achtzehnten Jahr

hundert veröffentlichte die franzöſiſche Akademie

der Wiſſenſchaften diesbezügliche Tabellen, und

vor nicht gar langer Zeit ließ die aeronautiſche

Geſellſchaft von Großbritannien Experimente der

ſelben Art anſtellen. Ebenſo hat eine Anzahl von

Fachleuten Ziffern und Formeln veröffentlicht;

aber die einzelnen Reſultate waren ſo abweichend

von einander, daß Profeſſor Langley eine neue

Reihe von Experimenten anſtellte, deren Er

gebniſſe die Grundlage ſeines berühmten Werkes:

Experiments in Aero-dynamics abgaben. Aber

eine kritiſche Prüfung der Grundgedanken, auf

welche er ſeine Schlüſſe – die ſich auf die in den

kleinen Winkeln geübten Preſſionen beziehen –

baſiert, ergibt ziemlich unzuverläſſige Reſultate, die

nur beweiſen, daß dieſe Schlußfolgerungen nichts

andres ſind als einfache Hypotheſen.

Um ein Werk zu ſchaffen, das Hand undFuß hat,

muß man die Wirkungen einer Menge beſonderer

Umſtände kennen, die bei der Anordnung der

Flächen einer Flugmaſchine eintreten können. Der

auf quadratiſche Flächen ausgeübte Druck weicht

weſentlich von demjenigen ab, der auf Rechtecken,

Kreisflächen, Dreiecken oder Ellipſen feſtgeſtellt iſt;

gekrümmte Flächen verhalten ſich nicht wie ebene

Flächen und differieren von einander je nach

dem Grad ihrer Krümmung; Kreisbogen weichen

von Parabelbogen, und dieſe ſelbſt wieder unter

ſich von einander ab; dicke Flächen unterſcheiden

ſich von dünnen Flächen und von denjenigen

Flächen verſchiedener Dicke, die Preſſionen er

tragen, die ſich wiederum je nach der Lage des

größten Dichtigkeitspunktes verändern; gewiſſe

Flächen weiſen unter einem gewiſſen Winkel eine

beſſere Eigenſchaft auf, andre wieder unter einem

andern Winkel. Das Profil der Kante hat eben

falls noch andre Veränderungen zur Folge, und

ſo kann man daraus erſehen, daß ein ſo einfaches

Ding, wie es ein Flügel ſcheint, zu tauſenden von

Kombinationen Anregung zu bieten vermag.

Oktober.

Von FO. Rösler.

Das Korn floß ein in eure volle Scheuer,

ein bleicher Sonnenſchein.

Um das Gemäuer

rote Bänder,

verblutend, ſterbend, ſchlingt der wilde Wein,

und abends zittert eurer Lampe Schein

in warmen Lichtern auf dem Steingeländer.

Die Zeit iſt nun erfüllt. Was draußen war,

hält ſeine Lider lächelnd, ſtill geſenkt – –

zum letzten Schlaf geſchmückt und reich beſchenkt.

Aus der Gedichtſammlung „Karfreitag“, die Ende

Oktober 1909 im Verlag von A. R. Meyer, Berlin

Wilmersdorf, erſcheinen wird.

Der Kunſtliebhaber.

Eine Betrachtung von Jos. Hug. Lux (Dresden).

II.

º) Kunſt nach dem Leben richten würde,

wird ſogar von jenen widerlegt, die den

Irrtum erzeugt haben. Daß ſich viel

mehr das Leben nach der Kunſt richtet,

geht ſogar aus der Kunſt-fürs-Volk-Bewegung und

aus der Heimatkunſt hervor, die ihr Ragout aus

den Reſten des abgeſtandenen Kunſtſchmauſes be

reiten und das Leben nach dem ſezierten Leichnam

der vergangenen Kunſt ſtiliſieren möchten. Für die

Pflege der vergangenen Kunſt bedarf es, wie die

Erfahrung lehrt, keines Kunſtverſtändniſſes und

keiner ſubtilen Fähigkeiten, die den Kunſtliebhaber

auszeichnen. Des feinen, künſtleriſchen Verſtänd



7/18 Nr. 41Die Gegenwart.

niſſes bedarf es nur der lebendigen Kunſt gegen

über. Sie iſt dem Liebhaber anvertraut, der ſchon

aus dieſem Grunde ſehr viel wichtiger iſt als alle

Kunſtprofeſſoren. Dieſen Pädagogen iſt die Kunſt

nur ein Mittel zum Zweck, während ſie der Lieb

haber um ihrer ſelbſt willen liebt. Der Grund

ſatz iſt unerſchütterlich, daß wir nur die Kunſt

verſtehen können, die wir mit Liebe betrachten. Im

Gegenſatz zu dieſen Monopol- und Syſtem

bereitern erfüllt der Kunſtliebhaber als der voll

kommene Individualiſt eine hohe und reine Miſſion,

indem er den Kunſtmonopolen und -Syſtemen

gegenüber auflöſend wirkt, anarchiſtiſch. Denn der

neue Kunſtgedanke, den er beſchirmt und der ſicher

einmal heilig geſprochen werden wird, wirkt im

Anbeginn künſtleriſch. Gefährlich für den Fort

ſchritt ſind nicht die Ketzer, ſondern die Heiligen.

Um den Ketzer zu brandmarken, hat die heutige

Zeit das Wort: dekadent. Andre Zeiten hatten

andre Worte dafür. Es ſteht aber feſt, daß alle

Meiſterwerke der Kunſt im Zeitpunkt des erſten

Auftretens als dekadent bezeichnet wurden. Es

iſt das richtige Pöbelwort für alles, was ſich nicht

mit dem Maße des Herkömmlichen meſſen läßt.

Oskar Wilde findet das geeignete Wort: „Der

Künſtler iſt nie dekadent. Er drückt alles aus.“

Dem individualiſtiſchen Grundzug gemäß iſt das

Kunſtwerk Selbſtdarſtellung und dadurch intereſſant.

Aus dieſem Grunde ſind dekadent vielmehr jene

Mittelmäßigkeiten, die nur mit Gewohnheitsvor

ſtellungen operieren können. Denn ſie drücken

nichts aus, ſie wiederkäuen nur. Der Mangel an

intellektueller Spannkraft und Elaſtizität zwingt

die Mehrheit, in ihren künſtleriſchen Bedürfniſſen

bei der hergebrachten Konvention ſtehen zu bleiben.

Das iſt das eigentliche Dekadenzzeichen. Alle

großen Erfolge der Mittelmäßigkeit, die zu denken

geben, ſtehen damit im Zuſammenhang. Die

Konſtrukteure der mittleren Linie erheben un

weſentliche Aeußerlichkeiten, wie Technik, Material

echtheit, Sachlichkeit, zum äſthetiſchen Dogma, mit

dem ſie die Kunſt dingfeſt machen. Die Richtung

der mittleren Linie iſt nun feſtgelegt, und die

äſthetiſchen Polizeimeiſter wachen mit eiſerner

Strenge darauf, daß die Kunſt von dem breiten

Tugendpfad des „Geſunden, Sachlichen, Ge

diegenen“ nicht abweicht. Die dogmatiſche Ein

ſchwörung auf äſthetiſche Megeln, dieſe ſtatuten

mäßig vorgeſchriebene Aichung, dieſer alberne

Gänſemarſch auf der mittleren Linie iſt ein ver

läßliches Merkmal, daß die Stagnation des künſt

leriſchen Prinzips eingetreten iſt. Der Stillſtand

iſt das erſte Zeichen des Verfalls, der Dekadenz.

Wenn inbezug auf das Kunſtwerk die Philiſter

moral vom „Geſunden, Sachlichen, Gediegenen“

erhoben wird, ſo bedeutet es nichts andres als

ſpießbürgerliche Beſchränktheit. Die moraliſchen

Kunſtwerke ſind anerkanntermaßen die ſchlechteſten.

Wenn der Künſtler vom „ehrlichen“ Kunſtwerk

redet, dann redet er als Handwerker oder als

Moraliſt, nicht aber als Künſtler. Jedenfalls

läßt die pfründnerhafte Anſicht von der Ehrlichkeit

der Kunſt durchfühlen, daß Aeid, Gehäſſigkeit und

Unverſtändnis im Spiel ſind. Die Geſinnung des

Kunſtliebhabers ſteht höher. Für ſie läßt die

Freude niemals nach, die von den ungewöhnlichen

Erſcheinungen der lebendigen Kunſt ausſtrahlt.

Die Seichtheit des Kunſtempfindens als eine

notwendige Folge der Verallgemeinerung geht aus

unſeren heutigen Doktrinen des Kunſtgewerbes

ſehr klar hervor. Der Künſtler kann ſich in irgend

einem Material ausdrücken und die Möglichkeit

ſteht immer offen, einen kunſthandwerklichen Gegen

ſtand zum Rang eines Kunſtwerkes zu erheben.

Dabei iſt die künſtleriſche Inſpiration und die per

ſönlich intereſſante Ausführung Vorausſetzung.

Perſönlich intereſſant iſt natürlich nur die Aus

führung durch die Hand des Meiſters, nicht jene

des Geſellen oder des untergeordneten Hilfs

arbeiters. In jeder Werkzeugſpur ſoll man die

patte du lion fühlen. Die handwerkliche Aus

führung durch die Meiſterhände iſt für die Offen

barung des künſtleriſchen Temperamentes genau

ſo wichtig, wie la touche du pinceau in der

Malerei, wo bekanntlich der Meiſter die Aus

führung auch nicht dem Farbenreiber überlaſſen

hat. Zur Freude des Liebhabers können alſo zu

jeder Zeit kunſthandwerkliche Unika entſtehen, hand

vergoldete Bucheinbände, die mit den erleſenſten

Werken der Goldſchmiedekunſt wetteifern, Schmuck

ſtücke und Schnitzereien, die den Aang edelſter Plaſtik

behaupten, Keramiken, getriebene Arbeiten, Münzen

und Medaillen, die ſo hoch ſtehen, wie außer

ordentliche Miniaturen oder Kupferſtiche. Aber

das ſind und waren zu allen Zeiten die Aus

nahmefälle, die von einem Zufall des Genies ab

hingen. Das induſtrialiſierte Kunſtgewerbe von

heute, das auf kapitaliſtiſcher Grundlage genötigt

iſt, für die Maſſe zu arbeiten, hat nicht die Auf

gabe und auch nicht die Fähigkeit, individuelle

Kunſtwerke hervorzubringen. Brauchbare Typen

für den Markt zu erzeugen, das iſt ſeine Aufgabe.

Das iſt der weſentlichſte Unterſchied zwiſchen der

engliſchen und der deutſchen Kunſtgewerbebewegung,

daß in England Morris und ſein Anhang kunſt

handwerklich für einen Liebhaberkreis ſchufen, der

naturgemäß klein bleiben mußte, und daß in

Deutſchland dieſe Bewegung auf die Eroberung

der Induſtrie und der Maſſen abzielt. Hier neigt

die Bewegung in ihrem Verlauf zur Verallgemeine

rung, zur Typenbildung, zur Induſtrialiſierung.

Das iſt ein kulturell und volkswirtſchaftlich ſehr

wichtiger und intereſſanter Vorgang, der aber,

genau beſehen, mit Kunſt nichts zu tun hat. Das

Wort Kunſtinduſtrie iſt ein Unding. Und das

auf induſtrieller Grundlage beruhende Kunſtge

werbe hat ebenſo wenig wie die Induſtrie mit

Kunſt zu tun. Eine Sache, die in Maſſe repro

duziert wird, von Maſchinen oder von maſchinen
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mäßig präzis funktionierenden Arbeitshänden aus

geführt, hört naturgemäß auf, Kunſtwerk zu ſein.

Der Künſtler ſelbſt hat gar nicht die Prätenſion,

durch ſeine Entwürfe für das Kunſtgewerbe, was

dasſelbe iſt, Kunſtwerke hervorzubringen. Er folgt

vielmehr den Gründen der Zweckmäßigkeit, die

für die Kultur und den Alltagsgeſchmack, nicht

aber für die Offenbarungen der Kunſt beſtimmend

ſind. Ein Maſchinenmöbel von Aiemerſchmid, ein

Beleuchtungskörper von Van de Velde, ein Damaſt

tiſchtuch von Olbrich, ein Landhaus von Mutheſius

ſind keine Kunſtwerke, ihre Definition iſt mit den

drei Kardinalſätzen von der Zweckmäßigkeit, Sach

lichkeit und Gediegenheit erſchöpft. Ihre Bedeutung

liegt lediglich im Kulturellen, in der Verallge

meinerung des guten Geſchmacks, der eine bindende

Konvention iſt, wie die Höflichkeit oder wie die

Regeln des guten Anſtands. Es ſind Regeln,

die die Sanktion der Allgemeinheit anſtreben und

allgemein verbindlich ſind, wenn ſie auch zeitlich

gebunden ſind und mit der Mode wechſeln. Das

Einfache iſt heute modern, nicht weil es künſtle=

riſcher iſt, ſondern weil man die Geziertheit von

geſtern ſatt hat. An der Wandlung der Kultur

formen hat die Induſtrie und folglich auch die

ſogenannte Kunſtinduſtrie oder das Kunſtgewerbe,

den größten Anteil. Es iſt ein albernes Geſchäft,

das zu keinem vernünftigen Ergebnis führt, von

Mann zu Mann darüber zu debattieren, was

künſtleriſch und was unkünſtleriſch, was geſchmack

voll und was geſchmacklos, gut und ſchlecht iſt.

Die Aufgabe der Maſſenbekehrung fällt der In

duſtrie zu, ſie hat es in der Hand, die Menge

mit einem Schlag aus einer Geſchmackskonvention

in die andere zu zwingen, ſobald ihre eigenen

geiſtigen und maſchinellen Mittel für die Um

wälzung genügend vorbereitet ſind. Mit einem

Wort: Induſtrie und Kunſtgewerbe können nur

für die Konvention des Geſchmacks ſorgen, nicht

mehr. Man darf nicht einmal ſagen, des guten

Geſchmacks, weil gut und ſchlecht inbezug auf

dieſe Produktion relative Begriffe ſind, die wechſeln

und der allgemein ſtillſchweigenden Übereinkunft

unterliegen. Was vor zwanzig Jahren als guter

Alltagsgeſchmack gegolten hat, gilt heute als ſchlecht,

und wir können nicht vorher ſagen, was der gute

Geſchmack von heute in zwanzig Jahren gelten

wird. Das Kunſtwerk jedoch, von der kapitaliſti

ſchen und induſtriellen Grundlage unabhängig,

folgt keinen Zweckmäßigkeitsgründen, erſtrebt keine

Sanktion des Geſamtwillens, es ſucht keinen

Schwerpunkt außer ſich ſelbſt und ergibt ſich nicht

aus den banalen Imperativen eines gegebenen

Zwecks, ſondern aus den unvorherbeſtimmten

inneren und gleichſam biologiſchen Motwendig

keiten; es gehört trotz der modernen Bewegung zu

den allergrößten Seltenheiten. Leute, die ihre

Wohnung mit modernen Maſchinenmöbeln ein

richten, terten deshalb noch lange nicht in ein

Verhältnis zur Kunſt. Das iſt kein Weg, um

auch nur einen Schritt näher zu den Großen

unſerer Zeit zu kommen, zu Klimt etwa. Zu Erler

ſchon viel eher. Zur Eleganz kann man ebenfalls

kommen, wie durch die Möbel Bruno Pauls und

durch einen tüchtigen Herrenſchneider. Eleganz,

Komfort, praktiſche Brauchbarkeit und ähnliche

Merkmale, das ſind die Grundpfeiler der modernen

Kultur und des guten Geſchmacks von heute,

aber bloß Kultur und bloß guter Geſchmack machen

noch lange nicht die Verfaſſung der Kunſt und

des Kunſtliebhabers aus. Es gibt eine große

Zahl Menſchen von hervorragender perſönlicher

und geiſtiger Kultur, und manche darunter, die

auf einigen Gebieten Außerordentliches geleiſtet

haben, die dennoch kein Organ für die Kunſt be

ſitzen. Für dieſe enorme Majorität ſtellt der All

tagsbedarf an den Erzeugniſſen der Kunſtinduſtrie,

des modernen Kunſtgewerbes und des induſtria

liſierten Kunſthandwerks in der Aegel die einzige

Beziehung zur lebendigen Kunſt dar. Aber es iſt

nur die Beziehung zu einem Surrogat. Oder zu

einer Sache, deren Aufgabe es ſchon von vorn

herein nicht geweſen ſein konnte, Kunſt darzuſtellen.

Ein ſcheinbarer Zuſammenhang iſt nur durch den

ANamen des Entwurfskünſtlers gegeben. Aber

ſelbſt dieſer wirkt bewußtvoll in der Induſtrie nur

als formaliſtiſcher Univerſalgeiſt, der die neue Ge

ſchmackskonvention mit ſachlicher Logik und Kon

ſequenz durchführt und vereinheitlicht. Einige

Künſtler ſchaffen aber auch darin nach einer per

ſönlich empfundenen präſtabilierten Harmonie und

offenbaren in geiſtigen Umriſſen ein kunſtvolles

Weltbild, das an Stelle des Chaos Übereinſtim

mung ſetzt nach AMaßgabe der eigenen perſönlichen

Züge. Man denke an Behrens und auch an Van

de Velde. Der Kunſtliebhaber mag an den ein

zelnen Teilen und kleinen Gegenſtänden, die ſicht

bar geworden ſind, den Traum des Künſtlers

ahnen, der eine ganze Welt ſieht. Ungefähr, wie

die Folge von ein paar Akkorden an die Mög

lichkeit einer großen Symphonie erinnert. Je kom

plizierter der Aufbau, deſto einfacher die Elemente.

Die Muſik, die Architektur, die Ornamentik liefern

den Beweis. An einer Symphonie Beethovens

iſt der wundervoll gefügte Bau künſtleriſch, nicht

der aus dem Zuſammenhang geriſſene einfache

Akkord, der bloß ein typiſches Element iſt. Ein

fache, typiſche Elemente, an ſich nicht künſtleriſch,

ſind auch manche von Künſtlern ins Leben ge

rufene Kunſterzeugniſſe für die mannigfachen Be

dürfniſſe des Alltags. Was die tauſend not

wendigen Kleinigkeiten bis zum elektriſchen Taſter

herunter ſein können, wird erſt in einem großen,

ſymphoniſchen Geſamtwerk ſinnfällig, in einem

Wunderbau, wie ihn nur der künſtleriſche Genius

zu erträumen vermag.
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ARudolf Lindau.

Von Victor Klemperer (Oranienburg).

or einigen Monaten, als Paul Lindau ſein

D Jubiläum feierte, ging es geräuſchvoll zu:

Freunde und Feinde meldeten ſich zum

Worte. Das konnte kaum anders ſein.

War doch derBegründer der„Gegenwart“

in den ſiebziger Jahren der vielleicht meiſtgenannte

deutſche Literat geweſen und hatte in ſeiner Viel

ſeitigkeit jedes Gebiet kultiviert, die Journaliſtik in

allen Zweigen, politiſche, literarhiſtoriſche, krimi

naliſtiſche, die Erzählung, das Drama. Und alle An

griffe der neuen Aichtung, die ſeiner Glanzzeit

ein Ende bereitete, vermochten den Geſchmeidigen

nicht mundtot zu machen: noch heute ſchreibt er

treffliche Aufſätze, vielgeleſene Geſchichten, noch

heute wirkt er als Dramaturg. Wie geſagt – es

gab da reichlichen Anlaß zu reden, und der An

laß wurde reichlich benutzt.

Am 10. Oktober wird Mudolf Lindau achtzig

Jahre alt, und es iſt leider kaum anzunehmen,

daß man ſich in gleich ausgedehntem Maße

mit ihm beſchäftigen werde, wie man es

neulich mit ſeinem Bruder tat. Iſt doch ſein

Mame niemals ſo laut genannt worden, niemals

mit ſo lauter Anerkennung, niemals mit ſo lauter

Gehäſſigkeit. Dem zugeknöpften Mann gegenüber

hat man ſich immer bis zu einem gewiſſen Grade

zurückhaltend gezeigt, und das iſt ſehr ſchade,

denn dieſer verſchloſſene Menſch iſt ein echter

Dichter.

Es gibt keine größern Gegenſätze als Paul

und Rudolf Lindau; ſie haben kaum etwas

andres gemein als den Vatersnamen und die

ſchriftſtelleriſche Betätigung. Berühren ſie ſich ein

mal im Stoff, wie das in Darſtellungen reicher

Geſellſchaftskreiſe, des Klubs, der Spiel- und

Frauenaffären gelegentlich geſchieht, ſo tritt ihre

Gegenſätzlichkeit am ſtärkſten zutage: Paul

Lindau hat in ſeltenen Stunden Humor, in allen

Geiſt und Frivolität, Audolf Lindau hat niemals

Humor, iſt niemals geiſtreich, niemals, und ob

auch alles im Stoff dazu verlockte, niemals frivol.

Paul Lindaus eigentliche Dichtergaben ſind nicht

unanfechtbar, der Plauderer in ihm macht ſeine

dichteriſchen Arbeiten genießbar, und ſeine eigentliche

Bedeutung liegt überhaupt nicht auf dem poetiſchen

Gebiet, vielmehr auf dem eſſayiſtiſchen und drama

turgiſchen. Rudolf Lindau beſitzt gar kein

Plaudertalent, iſt ein tiefernſter und ſtiller Dichter,

wie er ein ernſter und ſtiller Mann iſt.

Dies „ſtill“ iſt freilich richtig zu verſtehen.

Man darf dabei nicht die übliche Vorſtellung von

dem verſonnenen Poeten haben, der lebenslang

in ſeinem Kleinſtadthäuschen träumt, der vom

wirklichen lauten Leben wenig ahnt, der Phanta

ſien aus ſich herausſpinnt, und nicht etwa feſte

Gebilde dem Leben nachformt. Von alledem iſt

bei Rudolf Lindau das Gegenteil der Fall: ſein

Leben iſt bunt und bewegt; und ſo geht es auch

in ſeinen Geſchichten, die alle feſt im Wirklichen

wurzeln, bunt und bewegt her. Jene Stille des

Weſens und der Geſtalten Rudolf Lindaus iſt

von beſonderer Art; von ihr wird im Kern dieſer

Skizze zu reden ſein.

In ganz jungen Jahren kam der ernſte Aord

deutſche nach Frankreich, wo er philologiſche und

geſchichtliche Studien trieb, als Hauslehrer und

Sekretär ſeine Menſchenbeobachtung ausdehnen

und ſchärfen konnte. Dieſen Lehrjahren folgte von

1859 bis 69 ein abenteuerliches Jahrzehnt, er

lebte in Jndien und Kalifornien, in China und

Japan, übte die verſchiedenſten Berufe aus. Er

war Kaufmann, Redakteur, Diplomat, ſchrieb in

franzöſiſcher Sprache Aufſätze über ſeine Reiſen.

Davon erſchien einiges 1864 zuſammengefaßt als

ſein erſtes Buch unter dem Titel: „Un voyage

autour du Japon“. Daß es ſich hierbei um nichts

Dichteriſches handelt, geht eigentlich ſchon allein

aus dem Beiſeitelaſſen der Mutterſprache hervor.

Aber zwei hervorragende Eigenſchaften des

ſpätern Dichters finden ſich doch ſchon in dieſem

fremdartigen Erſtling ausgeprägt: die ungemeine

Schlichtheit der ARede, die vor allen pathetiſchen

Worten geradezu Abſcheu auszudrücken ſcheint,

und die ebenſo außerordentliche Objektivität der

Darſtellung, in der das dem Autor Feindſelige

oder Widerſtrebende oder Fremde nicht weniger

zu ſeinem Aechte kommt als das ihm Zuſagende.

Genau die gleichen Eigenheiten zeigt ein ſechs

Jahre ſpäter entſtehendes Buch, das nun freilich

deutſch geſchrieben iſt, aber den Dichter doch noch

immer und durchaus nicht ahnen läßt. Audolf

Lindau iſt von ſeinen Irrfahrten zurückgekehrt,

macht den ſiebziger Krieg als Sekretär des

Prinzen Auguſt von Württemberg im General

kommando der Garde mit und ſchreibt Berichte

für den „Staatsanzeiger“, die dann geſammelt

werden. „Die preußiſche Garde im Feldzuge

1870/71“ iſt der Titel des Buchs, das in ſeiner

ſtrengen Sachlichkeit durchaus das Werk eines

kundigen und gerechten Offiziers zu ſein ſcheint.

Mach dem Kriege geſtaltet ſich das Leben des

Mannes, der nun die Vierzig überſchritten hat,

ein wenig ruhiger, und ſogleich bricht auch der

Strom der dichteriſchen Produktion hervor, ſtrömt

um ſo reichlicher, als er aus ungewöhnlich buntem

Erleben quillt, auch wohl ſchon lange vorhanden

war und nur durch äußere Hemmung zurückgeſtaut

wurde, und verſiegt nicht mehr bis in das ſpäte

Alter hinein.*) Rudolf Lindau iſt jetzt in den

diplomatiſchen Dienſt ſeines Vaterlandes getreten

und durchſchreitet allmählich eine ehrenvolle Lauf

bahn. Er beginnt als Attaché bei der Botſchaft

*) Aoch eben jetzt erſcheint ein Geſchichtenband „Aach

leſe“ bei Egon Fleiſchel & Co. In dieſem Verlag ſind

die meiſten Werke Audolf Lindaus erſchienen. Fleiſchel

veranſtaltet jetzt eine gediegene und billige ſechsbändige

„Volksausgabe“, die aber keine Geſamtausgabe iſt.
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in Paris, wird dann ins Berliner Auswärtige

Amt berufen. Er ſteigt bis zum Range eines

Wirklichen Geheimen Legationsrats auf, erhält

auch durch die Verleihung des bayriſchen Ver

dienſtordens den perſönlichen Adel. Die letzten

Amtsjahre verbringt er in Konſtantinopel, wo ihm

die Vertretung der deutſchen Intereſſen bei der

Verwaltung der ottomaniſchen Schuld obliegt.

Konſtantinopel wird für ſeine Phantaſie ſo frucht

bar wie vordem Schanghai und Jokohama. Aeben

eignen dichteriſchen Hervorbringungen ſteht ein

ſtarker Märchenband: „Türkiſche Geſchichten“, die

er ſeinem Sprachlehrer wohl mehr nachempfunden

und nachgedichtet, als bloß wörtlich nacherzählt

hat. Es iſt ein köſtliches Geſchichtenbuch, iſt 1903

erſchienen und noch immer nicht über die erſte

Auflage hinaus. Vielleicht iſt es ein Maturgeſetz,

daß gute Bücher ungangbare Artikel ſind . . . .

Spät erſt tritt Rudolf Lindau vom Amt zurück,

ſein dichteriſches Können verläßt ihn auch dann

nicht in den Jahren der Ermüdung.

Daß ſeine beſten ANovellen im fernen Oſten,

in Schanghai und Jokohama ſpielen, hat ſeinen

doppelten Grund. Einmal iſt es die Zeit ſeiner

aufnahmefähigſten Jugend, die er in dieſen Län

dern verlebte, ſodann lernte er ſie in einer be

ſonders wildbewegten Epoche kennen. China

wurde damals von einer blutigen, langen Aevolution

zerfleiſcht, in Japan veranlaßte die gerade be

ginnende Europäiſierung das leidenſchaftlichſte

Widerſtreben weiter Volkskreiſe, woraus ſich eben

falls höchſt unſichere Zuſtände ergaben. Die wenigen

Europäer, die ſich hinausgetrauten, waren meiſt

blutjunge und durchweg ſehr waghalſige Geſellen.

Sie lebten gewiſſermaßen in einem ſtändigen Kriege,

trugen den Mevolver auf der Straße ſchußbereit

in der Fauſt, legten ihn zum Eſſen nicht ab und

zur ANacht unters Kopfkiſſen. Ihre Handelsreiſen,

bei denen es Waffen und Opium zu verkaufen,

Tee und Seide einzuhandeln galt, glichen Kriegs

fahrten; es gab da Wunden zu holen, aber ge

legentlich auch Schätze, denen eher die Bezeichnung

Beute zukam als ſchmaler Handelserwerb.

Auf dieſen wilden Boden ſtellte Rudolf Lindau

einige kerngeſunde, von keiner Gewiſſensnot be

ſchwerte Triebmenſchen: den Verbrecher, der in

ſolcher Ferne Sicherheit vor den Verfolgern ſucht,

den Söldner und Bravo, der wahllos in jeder

Sache ſeine Haut zu Markte trägt und das Leben

des Gegners noch etwas geringer ſchätzt als das

eigne, den japaniſchen Fanatiker, der ſchuldloſe

Fremde, nur weil ſie Eindringlinge ſind, abſchlachtet,

um dann die Todesſtrafe mit ungeheurem Stolz

zu erdulden, und andre Leute ähnlichen Schlages.

Doch ragen dieſe vereinzelten Geſtalten aus Lindaus

Werken gewiſſermaßen nur als Standbilder her

vor, an deren eherner Starrheit gemeſſen, das

merkwürdige Weſen ſeiner eigentlichen Menſchen

beſonders offenſichtlich wird. Ich meine die lange

Schar der bei aller Verſchiedenheit im Grunde

verwandten Perſönlichkeiten, die der Dichter offen

bar nach ſeinem eignen Bilde formte. Mut und

Tatkraft und Leidenſchaft beſitzen ſie faſt alle ge

rade ſo gut wie jene Wildlinge, und auf das Zu

ſammenbeißen der Zähne verſtehen ſie ſich ebenfalls

trefflich. Der „Pionier“, wie ſich der öſtliche Kauf

mann dazumal gerne nennt, verliert ſelbſtverſtändlich

kein Wort über ſeine Empfindungen, und die

Herren der guten Pariſer und Londoner Geſell

ſchaft bewahren ebenſo ſelbſtverſtändlicherweiſe

immer die kühle Korrektheit tadelloſer Haltung.

Was weder dieſen noch jene daran hindert, am

Übermaß der verborgenen Leidenſchaft zu kranken,

wohl auch daran zum Verbrecher zu werden oder

zu ſterben. Dieſe ſtoiſche Beherrſchtheit, die Scham

vor dem tönenden Wort, der großen Gebärde,

macht einen Teil der Lindauſchen Stille aus. Aber

doch nur den geringren, den mehr äußerlichen

Teil. Was ſeine eigentlichen Geiſteskinder von

jenen Triebmenſchen trennt, das iſt ihr verhülltes

Zartgefühl. Es gäbe mehr zartfühlende Men=

ſchen in der Welt, als die Romandichter zu

zeigen wagten, heißt es im „Robert Aſhton“.

Rudolf Lindau ſchreckt vor ſolchem Wagnis nie

mals zurück, und ſeine ſtoiſchen Menſchen ſind

ſo überaus zartfühlend, daß ſie ihr Zartgefühl

hindert, das Glück mit derber Hand zu packen.

Die Tragödien dieſes verſteckten Empfindens, die

ſich von der Rauheit des äußern Geſchehens

ſeltſam abheben, ſind für den Dichter doch immer

das Weſentliche. Und daraus eben entſpringt die

große Stille ſelbſt ſeiner äußerlich lauteſten Ge

ſchichten, und deshalb eben werden ſelbſt die

Sherlock Holmes- und Indianermäßigſten unter

ihnen niemals die Lektüre der Vielen werden.

Einmal, in der Movelle: „Der lange Holländer“,

hat ſich Lindau in ſeiner Darſtellung des Zart

gefühls faſt ins Grotesk-Tragikomiſche verſtiegen.

Der Buchhalter Georg Büchner, der „lange Hol

länder“, gerät in den Verdacht, ſeinem Hauſe zehn

tauſend Dollars geſtohlen zu haben. Seine Braut,

die Schweſter des beſtohlenen Chefs, ſtellt ſich

energiſch auf ſeine Seite und wird ihm die hin

gebendſte Gattin, die öffentliche Meinung iſt nicht

eigentlich gegen ihn, das Gericht ſpricht ihn frei;

als einige Jahre ſpäter durch Zufall der inzwiſchen

verſtorbene tatſächliche Dieb entdeckt wird, bereitet

die ganze Kolonie dem völlig Aehabilitierten eine

große Ehrung. Dennoch vermag ſich Georg Büchner

von dem Schlage der einmaligen Verdächtigung

nicht zu erholen. Zwar geſundet er noch von der

Trunkſucht, der er in den ſchlimmſten Tagen ſeines

Kummers verfiel, aber ſeine Lebenskraft iſt un

wiederbringlich gebrochen, und er endet durch

Selbſtmord. Soweit liegt nur die bei Audolf

Lindau übliche Tragik des Zartgefühls vor. Aber

neben dem Unſchuldigen und faſt über ihm ſteht

in der Movelle der Dieb, ein italieniſcher Ange

ſtellter des gleichen Hauſes. Miemand iſt eifriger

darauf bedacht, für Büchners Unſchuld einzutreten
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als Prati, an niemandem findet Büchner in ſeiner

Not einen beſſern Freund und tatkräftigern

Helfer als Prati. Der Italiener erſinnt immer

neue Mittel, den langen Holländer aus ſeiner

bedrängten Lage zu befreien, ſeinem Trübſinn zu

entreißen. Als er die Unmöglichkeit ſeiner Be

mühungen begreift, verliert er ſelbſt alle Lebens

freude, und ſein von verwegener Reiſe durch ver

ſeuchtes Gebiet heimgebrachter Tod ſieht einem

Selbſtmord ſehr ähnlich. In Pratis Machlaß

findet man dann einen jener geſtohlenen Gold

barren. Büchner hatte damals der beſtohlenen

Firma die ganze Summe erſetzt. Pratis Hinterlaſſen

ſchaft enthält nun weiterhin auch Aufzeichnungen,

wonach er dieſe zehntauſend Dollars mit hohem

Zinszuſchlag allmählich ſeinem Freunde Büchner

auf mancherlei zartſinnige Art zugewandt hat. Wie

ſich hier Niedrigkeit und Edelmut, Verſtocktheit

und regſtes Gewiſſen paaren, das kann ich nicht

anders als tragikomiſch und grotesk nennen.

Im allgemeinen ſind es nur die Männer, die

Rudolf Lindau mit ſo feinen Seelen ausgeſtattet

hat; ſeine Frauencharaktere nchmen einen viel ge=

ringeren Platz ein. ANatürlich gibt es auch da

einige ticfer veranlagte Perſönlichkeiten, gute wie

ſchlimme; doch an der Mehrzahl ſeiner weiblichen

Geſtalten iſt Seichtheit das hervorſtechendſte Merk

mal. An allerhand liebenswürdigen Regungen iſt

kein Mangel, aber Größe und Dauer des Gefühls

ſind ſelten zu finden, und die verwundeten Seel

chen heilen meiſt raſch und gründlich wie geritzte

Finger. Man muß ſchon das „C'est pour mes

péchés que je vous aime ainsi“ des Misanthrope

zur Erklärung heranziehen, um es begreiflich zu

finden, daß Lindau trotz ſo geringer Einſchätzung

der Frau die Liebe in den Mittelpunkt ſeiner weit

aus meiſten Erzählungen ſtellt.

Oft und oft wird das Leben der Lindau

ſchen Helden durch eine unglückliche Liebe zer

rüttet. Und dieſe Zerrüttung iſt dann eine

völlige und dauernde; jede Heilung erſcheint

ausgeſchloſſen, und wenn auch nicht immer

ſofortiger Tod eintritt, ſo iſt doch nach der Kata

ſtrophe niemals von einem wirklichen Weiterleben

die Rede, ſondern immer nur von einem müden

und reizloſen Vegetieren. In ſolcher Untröſt=

lichkeit ſeiner Menſchen zeigt ſich eine gewiſſe Enge

Rudolf Lindaus, die man eigentlich gerade bei

ihm, dem treuen und erfolgreichen Beamten auf

einem Poſten voller Wirkungsmöglichkeiten, nicht

erwarten ſollte. Seine in ihren Beziehungen zu

dem Einzelnen (manchmal zum Freund, meiſt zur

Geliebten) verunglückten Männer kommen nie auf

den Gedanken, eine neue Ausfüllung für ihr

Leben zu ſuchen, indem ſie ſich an Allgemeineres

hingeben, an den Staat oder die Menſchheit, an

irgend eine politiſche oder ſoziale Idee, an irgend

ein wiſſenſchaftliches Problem. Ihr Beruf, den ſie

mit Tüchtigkeit betreiben mögen, wird ihnen gleich

gültig, ſobald der daraus fließende Gewinn nicht

mehr dem geliebten Einzelnen zugute kommt; mit

ihrem Erwerb einer Vielheit helfen, durch ihre

Tätigkeit das Gemeinwohl fördern zu wollen, fällt

keinem Kaufmann, keinem Beamten Audolf Lin

daus ein.

Ein einziges Mal hat er verſucht, dieſe Grenze

ſeines Empfindens zu überſchreiten, aber geglückt

iſt ihm der Verſuch nicht eigentlich. Ich meine

den Roman „Ein unglückliches Volk“. Während

die übrigen Romane des als Movelliſten ungleich

bedeutenderen Mannes durchweg Geſchichten des

Einzelnen oder der Familie ſind, ſtellte ſich der

Siebziger in dieſem Buch die Aufgabe, einen

ganzen Volksſtamm, vielmehr das Ringen zweier

Völker: der Armenier und Türken, zu zeichnen.

Hierbei erging es ihm eigentümlich. Alles, was

er über ſein großes hiſtoriſches Thema berichtet,

iſt wertvoll und anſchaulich genug – aber es

gleitet um ſo leichter aus dem Gebiete der Hand

lung in das der Abhandlung hinüber, als es mit

dem eigentlichen Roman herzlich wenig zu tun hat.

Denn der berichtet von den Schickſalen eines liebens

würdigen deutſchen Offiziers, den nur der Zufall

zu den Armeniern verſchlägt, nur die Selbſtver

ſtändlichkeit der Pflichterfüllung, die Schwärmerei

für ein ſchönes Mädchen, keineswegs dagegen ver

ſtändnisvolles und tiefes Empfinden für die Unter

jochten auf ſeinem Poſten feſthält, und der fernab

von dem unglücklichen Volk in einem freundlichen

Ehehafen landet. Und Bolton, der amerikaniſche

Philanthrop, der ſich jahrelang um die Armenier

bemüht, wird doch nur als ein unglücklicher Marr

hingeſtellt, der ſeinem Spleen entſagt, ſobald er in

jenem deutſchen Offizier eine Art Pflegeſohn ge

funden hat.

Gerade dieſer hiſtoriſche Roman ſcheint mir

zu beweiſen, daß der Dichter Rudolf Lindau um

faſſenderes Fühlen als das des Einzelnen zum

Einzelnen nicht kennt. Möglich, daß ihn ſein

tiefer, tiefer Peſſimismus ſo eingeengt hat. In

Rudolf Lindaus ein wenig wohl von Schopen

hauer beeinflußter Welt geht es zu jammervoll

her, als daß der Einzelne Luſt verſpüren könnte,

für das Allgemeine zu ſorgen. Das Unglück, oft

ein brutal von außen hereinbrechendes Unglück,

regiert. Wird ein Lindauſcher Held wirklich ein

mal glücklich, ſo ſind immer ſchwerſte, die freie

Genußfähigkeit hemmende Schickſalsſchläge vorauf=

gegangen, oder aber der Glückliche ſinkt nach kür=

zeſtem Beſitz wieder zum Bettler herab . . .

Erblickt man die Eigentümlichkeit der bedeu=

tendſten Dichter darin, daß ſie nicht nur Seclen=

maler, ſondern zugleich auch Künder ſchöner

Menſchheitsziele ſind, ſo wird man Rudolf Lindau

nicht zu den ganz Großen zählen dürfen, wobei

man ſich ſagen muß, daß ſeine peſſimiſtiſche Welt

anſchauung, die ja eben eine Verneinung alles

Fortſchreitens bedeutet, ſolche Hinweiſe, ſolches

Emporheben unmöglich macht. Aber auch ein

derart geſtrenger Beurteilcr wird an dem von

"F5
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Audolf Lindau Gebotenen immer Genuß finden;

ſind es doch wirkliche und eigentümliche Menſchen,

deren geringe Freuden und große Leiden er immer

wieder ebenſo ſchlicht wie ergreifend ſchildert.*)

Balladen aus dem alten Wien.

Von Franz Karl Ginzkey.

II.

5. Frohwitza.

(Aach einer alten Wiener Sage.)

Frohwitza war ein ſchönes Kind

Und ihrer Tage froh.

Doch war ſie leicht an Sinnen,

ANicht nur beim Mähn und Spinnen,

ANein, auch im ſüßen Minnen.

Jhr Kränzlein war aus Stroh.

Wie hießen ſie im alten Wien

Die Mägdlein ſolcher Art?

Hübſch, doch von leichten Sinnen

Mit törichtem Beginnen?

Man hieß ſie „Hübſchlerinnen“.

Das klingt nicht allzu hart.

Frohwitza ſaß tagaus, tagein,

Auf ihrem ſcidnen Bett.

Sie dachte nicht ans Schlafen,

Doch an die Herrn und Grafen,

Die nachts bei ihr ſich trafen

Zum Licb- und Luſtbankett.

Und drückt dich nicht der Sünden Laſt,

Du frühverlornes Kind?

Sie lacht mit blanken Zähnen,

Durch ihre blonden Mähnen

Streicht mit verbuhltem Sehnen

Der flaue Morgenwind.

Herr Stadtrat Stephan Knogler wohnt

Jenſeits im andern Haus.

Es ragt ein Mauerbogen

Von Haus zu Haus gezogen;

Dem iſt er nicht gewogen,

Er riß ihn gerne aus.

Er hört des Machts Pokalgeklirr,

Gelächter, Luſtgeſchrei,

Ein Hauch aus Höllenhitzen

Läßt ihn nicht ruhig ſitzen,

*) Eine ſehr intereſſante Charakteriſtik des Menſchen

wie des Dichters Rudolf Lindau hat uns Theodor Fon

tane gegeben. Sie betitelt ſich: „Ein Beſuch bei Rudolf

Lindau“ und iſt in dem Aachlaßbande (Fontane & Co.,

1908) veröffentlicht.

Und er verklagt Frohwitzen

Wohl vor der Polizei.

Und habt ihr mich mit Schmach verklagt

Wohl vor der Polizei –

Jch muß darob mich grämen

Und muß mich bitter ſchämen,

Doch ſollt ihr bald vernehmen,

Wie ſüß die Rache ſei!

Und als es war um Mitternacht,

Es ſchien der Mond ſo hell,

Der Stadtrat tät erwachen –

Er hört ein leiſes Lachen.

Wie Geiſterſilbernachen

Die Wolken zogen ſchnell.

Wer klettert dort von Haus zu Haus?

Er ſieht, o grimmer Hohn!

Um Stolz und Ehr betrogen,

Hoch auf dem Mauerbogen,

Von Haus zu Haus gezogen,

Sieht er den eignen Sohn!

Frohwitza ruft: Auf Wiederſehn!

Und wirft ihm Küßchen nach.

Der Stadtrat ſchreit im Grimme

Mit ſchmerzerſtickter Stimme:

So rächſt du dich, du Schlimme?

Mein Sohn, o welche Schmach!

Da ſtürzt der Sohn und ihn verſchlingt

Der dunklen Gaſſe Schacht.

Ein Klirren, ein Zerſchellen.

Moch hört der Greis den hellen

Hohnruf Frohwitzas gellen:

Herr Stadtrat, gute Alacht!

Was half's nun, daß Frohwitza ſtand

Am Pranger, tief in Schmach?

Moch iſt von ihren Sünden

Kein Ende zu verkünden;

Denn tief aus Höllenſchlünden

Kam immer Schlimmres nach.

Sie hat mit böſem Minneſpiel

Umgarnt noch manchen Mann,

Doch holte ohne Zweifel

Sie ſchließlich doch der Teufel.

Das iſt doch ohne Zweifel.

Wer zweifelt etwa dran?

6. Das Cotenlicht.

(ANach einer alten Wiener Sage.)

Der Totengräber Peter Klaus

Schleppt einen Aieſenrauſch nach Haus;

Vom „Heurigen“, als wär's ein Spaß,

Trank er mit Schmunzeln ſieben Maß.
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Er war, auf daß er dieſes könnt,

Ein frühverkrachter Korpsſtudent.

Er ſingt: „Was kommt dort von der Höh!

Das iſt der Herr Papa, duliöh,

Der lederne Herr Papa!“

Bom Himmel ſcheint nicht Mond noch Stern,

In Händen ſchwankt ihm die Latern',

Der Aachtwind pfaucht ums Totenhaus

Und löſcht ihm die Laterne aus.

Er tappt ſich auf dem Friedhof fort,
G8 kümmert ihn nicht Zeit noch Ort.

Gr ſingt: „Was kommt dort von der Höh?

Das iſt die Frau Mama, duliöh,

Die lederne Frau Mama!“

Die Finſternis iſt ſtumm und dicht,

Alur aus der Ferne winkt ein Licht.

Es gibt ſo ſeltſam roten Schein,

Ertappt ſich über Kreuz und Stein,

Er ſtolpert über Strauch und Gruft.

Das Licht tanzt immer in der Luft.

Da hält er vor dem Beinhaus ſtill,

Aun weiß er plötzlich, was er will.

Hüt dich, Peter Klaus!

Hier vor dem Beinhaus brennt ein Licht,

Von frommen Leuten aufgericht'.

Es iſt den Seligen geweiht

Als Lichtlein für die Ewigkeit.

Doch Peter Klaus nimmt keck heraus

Das Licht aus ſeinem Ampelhaus,

Und ſperrt's in ſein Laternchen ein,

Das gibt ſo ſeltſam roten Schein.

Hüt dich, Peter Klaus!

Der Peter Klaus, der fürcht' ſich nicht,

Er pendelt mit dem Totenlicht, -

Er ſpringt umher und iſt nicht träg

Und ſucht ſich mit dem Licht den Weg.

FIhm macht das einen Rieſenſpaß,

Und trank er heut nicht ſieben Maß?

Er ſingt: „Was kommt dort von der Höh?

Das iſt der Herr Papa, duliöh,

Der lederne Herr Papa!“

Da ſchlägt vom Turm die zwölfte Stund',

Und in der Ferne bellt ein Hund.

Es ſchwingt ein Sauſen durch die Luft,

Wie tief aus kühler Totengruft.

Und eine Grabesſtimme ſpricht:

„Gib uns das Licht zurück, das Licht!“

Da fängt der Klaus zu laufen an,

Geſträubten Haars, ſo ſchnell er kann,

Aur ſchnell nach Haus, nach Haus!

Doch ſieh – ein Rieſenknochen fährt

Hellblinkend wie ein Türkenſchwert

Mit Sturmgepfeife durch die Luft

Und brüllt: „Gib uns das Licht, du Schuft!“

Die Stimme klingt ſo grabeshohl,

Doch Peter Klaus, der kennt ſie wohl.

Sie ſchreit: „Beraub' die Toten nicht!

Jch bin dein Herr Papa, du Wicht!

Dein knöcherner Herr Papa!“

Und klippe klappe ſurre ſaus

Die Knochen kommen mit Gebraus.

Sie fliegen in der Luft umher,

Ein wildbewegtes Knochenmeer.

Hie Hüftbein, Schenkelbein, Genick,

Hie Wirbel, Schädel, Rippenſtück.

Das ganze Beinhaus quillt hervor -

Und kracht und lacht in grauſem Chor:

Weh dir, Peter Klaus!

Am Morgen lag der tote Klaus

Vor ſeinem Totengräberhaus.

Die Leute ſagten: Sieben Maß,

Die gehen über jeden Spaß!

Und andre ſagten: Seinen Lohn

Empfing der gottverlaſſne Sohn!

Der dies geſungen aber ſpricht:

O raubt den Toten nicht das Licht!

Doch auch Lebendgen nicht!

7. Das Wurſtduell.

(ANach einer alten Wiener Hiſtorie.)

Sein liebes Wien ſich zu beſehn,

Des heiß erkämpften Friedens froh,

Zog durch die Stadt Herr Prinz Eugen,

Mit ihm Herr Herzog Marlborough.*)

Sie promenierten kreuz und quer,

Dem hohen Gaſt gefiel das ſehr.

Das Volk blieb gaffend ſtehn,

Mit Vivat und Hallo,

Und ſchrie: „Hoch Prinz Eugen

Und Herzog Marlborough!“

Stolz wie ein Fürſt aus Samarkand,

Auf Hüpfebeinchen, krumm und ſchmal,

Spazierte an des Prinzen Hand

Herr Hofzwerg Lukas Zitteraal.

Ein Kerlchen, kaum drei Käſe hoch,

Ein Fant und Maulheld war's jedoch.

In kecker Gaukelei

Stolziert er protzig mit

Und riß ſich faſt entzwei

Die Beinchen, wie er ſchritt.

Zum Herzog ſprach Herr Prinz Eugen:

„ANun wollen wir zuguterletzt

Die Wachtbaracken uns beſehn,

Ob's dort nicht ſtramme Späße ſetzt.“

*) John Churchill, Herzog von Marlborough ſiegte

1704 gemeinſam mit Prinz Eugen bei Hochſtädt gegen

Ludwig XIV. und weilte 1705 als Gaſt Kaiſer Joſefs I.

am Wiener Hofe.
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Dort in der Krugerſtraße ſtand

Die Wachtbaracke linker Hand.

Das Volk blieb ringsum ſtehn,

Des Abenteuers froh,

Und rief: „Hoch Prinz Eugen

Und Herzog Marlborough!“

Da hob ſich träg vom Pritſchenholz

Und trat hervor mit ſeinem Spieß

Ein Mann voll Wachtbarackenſtolz,

Der Jakob Eſchenauer hieß.

Er rieb die Augen ſich und ſchrie:

„Wer lärmt da, wer ſpektakelt hie?“

Da er den Prinzen ſah

Und ſeinen hohen Gaſt,

Stand er verſteinert da,

Hochragend wie ein Maſt.

Es ſprach zu ihm Herr Prinz Eugen:

„Fhr ſeid ein Mann, der mir gefällt.

Mit ſolchen Kerlen hundertzehn

Gewinn ich mir die ganze Welt!

Mehmt dieſen Beutel, Schlachtgeſell!“

Herr Eſchenauer nahm ihn ſchnell.

Er nahm ihn unbeſehn,

Er fragte nicht wieſo.

Er ſchrie: „Hoch Prinz Eugen

Und Herzog Marlborough!“

Da ſprang hervor mit einemmal,

Poſſierlich wie ein Gockelhahn,

Herr Hofzwerg Lukas Zitteraal

Und ſchrie: „Das iſt nicht wohlgetan!

Und wär er dreimal noch ſo lang,

Mir iſt vor dieſem Kerl nicht bang.

O weh, das ſchöne Geld!

Verdient den Preis nur er?

Ich bin kein mindrer Held,

Hab doch die Taſchen leer!“

Drob lachten all die Leute rings,

Mur Jakob Eſchenauer nicht.

Wie blutig Wetterleuchten ging's

Durch ſein vernarbtes Angeſicht.

Vor Wrger bebten ihm die Knie,

Das Zitterälchen aber ſchrie:

„Er zittert! Seht mir den!

Mein Freund, was bangt Euch ſo?

Zieht blank für Prinz Eugen

Und Herzog Marlborough!“

Die Leute hielten ſich den Bauch.

ANun ward der Spaß gewaltig groß.

Die beiden Feldherrn lachten auch

Und jubelten: „Famos, famos!“

Es ſprach Herr Prinz Eugen: „O Graus,

Jetzt wird noch ein Duell daraus!“

„Gewiß!“ ſchrie Zitteraal,

„ANun gibt es ein Duell!“

Was ſeid vor Angſt Ihr fahl,

Sackplumper Schlachtgeſell?“

Herr Eſchenauer brüllte Wut.

Er ſah umher voll Rachedurſt.

Da fiel ſein Blick mit Kampfesmut

Auf eine lange Mäucherwurſt.

Hohnlachend griff er ſie vom Tiſch,

Die Luft durchfuhr ſie mit Geziſch.

Er ſchrie: „So mags geſchehn!

ANun wehr dich, frecher Floh!

Lang lebe Prinz Eugen

Und Herzog Marlborough!“

Der Rieſe ſchwang ſein Abendbrot,

Wie Siegfried einſt den Balmung licht.

Herr Zitteraal in großer Mot

Parierte bald und bald auch nicht.

Die Wurſt hielt ſich des Kampfes wert.

Es ſchien ihr faſt, ſie ſei ein Schwert.

Doch traf ſie mancher Hieb

Und trennte ihr die Haut,

Und manche Wunde blieb

Und klaffte blank und laut.

So fochten beide heiß und ſchwer,

Umloht vom Abendſonnenglanz.

Wurſtſcheiben flogen weit umher,

Die fraß das Volk zuſammen ganz.

Wurſtkauend rief ein Schmiedgeſell:

„Moch ein Duell! Moch ein Duell!

Solch ein Duell iſt ſchön!

Mie ſchmeckte Wurſt uns ſo!

Lang lebe Prinz Eugen,

Und Herzog Marlborough!“

Indeſſen ſprach Herr Prinz Eugen:

„Der Ehre ſcheint genug getan!

Wir wollen nun nach Hauſe gehn.

Freund Zitteraal, geh du voran!“

Herr Zitteraal ſchlich matt und ſtumm,

Er hielt vor Schmerz den Nücken krumm.

Der Rieſe aber ſtand

Im Kümmerniſſen ſchwer:

Der Zipf in ſeiner Hand

War, ach, kein Alachtmahl mehr!

Dies aber meldet der Chroniſt,

Was er in alten Schriften fand:

Es ward das Haus ſeit dieſer Friſt

„Zum grünen Säbel“ zubenannt.

Ja, ja, ſo war's in alter Zeit.

ANun liegt ſie weit, nun liegt ſie weit!

Wir wollen ſie verſtehn,

Ob ernſt ſie oder froh.

Es lebe Prinz Eugen

Und Herzog Marlborough!

8. Der ſchlafende Wlagen.

Prinz Eugen, der edle Ritter,

Dieſes Schlachtenungewitter,
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Mußte trüb an ſich erleiden

Müden Alters Mot und Weh.

Mit zwei adeligen Damen

Spielt er nun in Gottesnamen,

Melancholiſch und beſcheiden,

Mariage und Piquet.

Vor der Damen ſtillem Schloſſe

Wartet ſchläfrig die Karoſſe.

Wackelnd auf dem hohen Bocke

ANicken Kutſcher und Hatſchier,

Schläfrig unterm Sternenhimmel

Stehn zwei Fſabellenſchimmel.

Mit dem goldnen Quaſtenſtocke

Pendelt gähnend der Portier.

Endlich iſt das Spiel zu Ende,

Und es küßt die Damenhände

Höchſt galant der alte Ritter,

Zierlich wie ein jüngrer kaum.

In der Träume Land getragen

Wird er ſanft von ſeinem Wagen.

Bomben und Granatenſplitter

Sprühn durch ſeinen Schlachtentraum.

Holpernd rollt die dunkle, ſchwere

Kutſche nach dem Belvedere.

Auf dem Bocke eingeſchlafen,

Mickt der Lenker ſtumm und träg.

Feſt entſchlummert ſind die Diener.

Durch das luſtge Volk der Wiener,

Ahnend den gewohnten Hafen,

Ziehn die Rößlein flink den Weg.

Wie ſie endlich mit der alten

Kutſche am Portale halten,

Regt und rührt ſich keine Seele,

Alles ſchlummert feſt und brav.

Sich, da naht ſich leiſe, leiſe

Auf den Zehn das Volk im Kreiſe,

Sorgend, daß kein Lärm beſtehle

Seines Lieblings Heldenſchlaf.

Stumm umſteht das Volk der Wiener

Prinz Eugen und ſeine Diener.

Bis ein Schuſterbube, lachend,

Auf zwei Fingern ſchrillend pfiff.

Er bekam zwar eine Schelle,

Doch ſie tönte alſo helle,

Daß der alte Held, erwachend,

Fäh nach ſeinem Degen griff.

Und er ſah des Volkes Menge

In ehrfürchtigem Gedränge,

Sah den Mond erfreulich blinken,

Wirgends Wagnis noch Gefahr.
Mit Gequietſche und Gerutſche

Schob ſich ſchnell die alte Kutſche

Durchs Portal. Ein freundlich Winken,

Und der Prinz verſchwunden war.

Im Winterneſt.

Von Hans Oſtwald (Zehlendorf).

er alte Vagabund band ſich den

ſchäbigen Mantel mit einem Bindfaden

ende zuſammen. Knöpfe ſchmückten das

Kleidungsſtück nicht mehr, aus deſſen

"S' Wrmel Stücke vom zerfetzten Futter

heraushingen. Der Alte hatte auch bisher keine

Knöpfe gebraucht. Er wanderte mit offenem

Mantel. Ja, auch ſeine helle Sommerjacke trug

er ungeſchloſſen. Aur die ſchwarze Weſte war

über dem verwaſchenen Flanellhemd zugeknöpft,

das oft ein Stück der ſehnigen, gebräunten Bruſt

ſehen ließ und aus dem ein hagerer, aber feſter

Hals aufſtieg.

Jetzt ward es dem Alten doch zu kalt auf

den Wegen. Er rieb ſich die roten Ohren, ſchlug

die Arme um den Leib und wanderte raſch über

die gefrorene Erde weiter, das bleiche Geſicht mit

der kleinen, roten Maſe und den großen, blauen

Augen dem Winde entgegen.

Stark war der Wind nicht. Aber um ſo

ſchneidender. Die wenigen Kirſchbäume an der

Landſtraße, die ihr Gezweig wie ſtruppiges Haar

hängen ließen, ſchützten nicht.

Aber der Alte wurde wieder warm. Von

einem der Büſche brach er ſich einen Stecken und

hieb damit durch die Luft: nun war er ja bald

in der Stadt, in der er ſchon dreimal überwintert

hatte. Zur linken Seite des Weges dehnten ſich

unten in der Miederung die überſchwemmten

Wieſen, deren bleiches Eis von einem dunſtigen

Licht beſchienen wurde: fahl und dünn lag die

Luft darüber. Weidenſtümpfe ſtanden im Eis,

deren dünne Ruten ſich wie Borſten in die Höhe

ſträubten.

Plötzlich ſenkte ſich der Weg. Eine Reihe

von kahlen Pappeln reckte ſich vor den kleinen

erſten Häuſern, als wollte ſie den Himmel

ſtützen.

Da ging der Alte langſamer. Er wußte, um

dieſe Zeit machte der Wachtmeiſter hier heraus

ſeinen Patrouillengang. Von dem wollte er ſich,

wie immer, beim Betteln erwiſchen und einſtecken

laſſen.

Richtig, da kam der dicke Wachtmeiſter durch

die kleine Gaſſe zwiſchen den Gärten.

Der Alte beeilte ſich zum erſten Haus zu

kommen, dort hineinzugehen und um ein Stück

Brot zu betteln. Eine ärmlich gekleidete Frau,

die im Flur Bretter zerkleinerte, murmelte:

„Haben ſelber nichts!“

Der Alte nickte vergnügt:

„Von Ihnen will ick ooch niſcht!“

Aber vor der Tür fing er doch an zu

ſchimpfen:

„Mich 'n Happen Brot haben ſe vor 'n alten

Mann! Js das 'ne Art! Jetzt bei die Kälte!

Die Fenſter ſollte man ſe inſchmeißen!“



Nr. 1 Die Gegenwart. 757

„Au gehn Sie weiter! Gehn Sie weiter!“

mahnte da der Schutzmann, der inzwiſchen in die

Straße eingebogen war.

Der Alte ſah ihn ſtarr an. Was, der ver

haftete ihn nicht? Sonſt war der doch fix dabei

geweſen. Der hatte wohl nicht geſehen, daß er

gebettelt hatte?

Er machte lange Schritte und ſprach einen

Mann, der vor dem Wachtmeiſter ging, um eine

Gabe an.

Der Mann hörte nicht auf ihn.

Aber der Alte ließ nicht ab: „Bloß, damit

ich nich verhungern muß, 'ne Kleinigkeit, bloß 'ne

Kleinigkeit!“

Plötzlich lachte der Wachtmeiſter: „Schröder,

es nützt Ihnen nichts! Ich nehm Sie nicht mehr

mit . . . Sie können hier die Leute „ärgern“ und

„Zinſen holen“, ſo viel Sie wollen – aber –

der Bürgermeiſter hat geſagt, das wird zu teuer,

wenn wir jeden Aumtreiber durchfüttern.“

Der Alte blieb verblüfft ſtehen.

„Gehn Sie man wo anders hin,“ ſagte der

Schutzmann, an ihm vorbeigehend.

„Ja – aber!“ der Alte wurde ärgerlich, mit

ſeinem Kirſchſtecken ſchlug er an die Hausmauer:

„Was, ich ſoll noch weiter walzen? . . . Wo ickt

hier immer ſo jut hatte? Hier bleibe ick und hier

will ick bleiben. Da wollen wir mal ſehen, wer

mehr Recht hat, ick oder der Bürgermeiſter.“

Entſchloſſen ging er bis zur Mitte der Stadt,

wo am Marktplatz das Rathaus mit der Poiizei

wache lag. Hier waren die Häuſer größer und

reicher. Und hier – in der ANähe der Polizei,

mußte man ihn doch verhaften.

Aber es gelang ihm nicht . . .

In ſeinem Zorn hätte er die Gaben am

licbſten weggeworfen. Ruhe für den Winter

wollte er . . . Ein warmes Loch . . .

Vor Ärger konnte er nicht einmal ſchimpfen.

Gerade als er wieder ein großes Geſchäft

verlaſſen hatte, kam ihm ein Gedanke. Er blieb

vor dem erleuchteten Schaufenſter ſtehen, pfiff leiſe

vor ſich hin – und ſtelzte dann über den hol=

perigen Marktplatz geradeaus auf das Rathaus

los. In ein paar Sätzen die Stufen empor, durch

den hellgetünchten Flur. Hinten die letzte Tür

aufgemacht – ah – die Wärme, die ihm aus

dem Wachtzimmer entgegenkam.

„Wünſch guten Abend, die Herren! Dürfte

ich um eine kleine Gabe bitten?“

Mit einer Verbeugung hielt der Alte ſeinen

Hut hin.

Einen Augenblick war alles ſtill. Der Wacht

meiſter, der gerade anfing, ſeinen Kaffee zu trinken,

ward langſam brandrot im Geſicht. Und die

beiden Sergeanten, dic erſt große Augen gemacht,

kniffen nur den Mund zuſammen.

Der Alte tat, als begriffe er das nicht.

Mit unſchuldigen Blicken ſah er von einem zum

andern.

Da ſagte der Wachtmeiſter: „Was – Sie!

– Ma – warten Sie! Das iſt mir ja nun dºch

zu bunt!“ Er ſtand auf: „Kommen Sie mal mit!“

Seine volle Hand packte herzhaft zu und zog

den Alten mit zum Zimmer des Bürgermeiſters.

Der Alte frohlockte. Mun hatte er ſein Winter

quartier.

In dem mit Akten und Bücherſtänden voll

geſtopften Zimmer des Bürgermeiſters fühlte er

ſich recht mollig und nickte zu der Erzählung des

Wachtmeiſters beſtätigend. Jawohl, er hatte unter

den Augen der löblichen Polizei gebettelt. Und

war ſogar bettelnd in die Wachtſtube ge=

kommen . . .

Der Bürgermeiſter, ein grauköpfiger Mann,

mit kleinen, flinken Augen, die aus einem rot

geſprenkelten Geſicht lächelnd blickten, ſagte:

„Na ja - Schröder, Sie möchten uns mal

wieder auf ein paar Monate beſuchen. Das iſt

ja ſehr nett von Ihnen. Ich will Sie ja auch

annehmen. – Aa – na – nich ſo raſch, nich ſo

raſch, hören Sie mal weiter: morgen verlaſſen

Sie unſre Stadt – ſonſt laſſe ich Sie an das

Arbeitshaus ausliefern. So – Sie verſtehen

mich.“

Bei den letzten Worten hatte er ſein Lächeln

unterdrückt. Mun beugte er ſich über ſeinen

Schreibtiſch. Doch mußte er faſt auflachen, als

er das verlängerte Geſicht des Vagabunden ſah.

-X

Wachtmeiſter Köppen hatte den Alten nach

dem Amtsgericht bringen laſſen, weil das Polizei

gefängnis bereits gefüllt war. Im Amtsgericht

aber war auch kein Platz. Man ſteckte den Alten

zu einem jungen Dieb.

„Ma hab ich wenigſtens heute ein warmes

ANachtlager“, ſagte der Alte gemütlich und ricb

ſeinen Rücken an dem breiten Kachelofen, der halb

in die Zelle hineingebaut war.

Dann wollte er eine luſtige Plauderei mit

dem jungen Burſchen beginnen. Aber der wollte

nicht recht darauf eingehen und gab einſilbige

Antworten.

„Denn nich!“ machte der Alte.

Nachdem ſich ſeine Augen an das Halbdunkel

des Raumes gewöhnt hatten, betrachtete er ſich

ſeinen Schlafgenoſſen. Das war ein unterſetzter,

knochiger Burſche. Doch trotz des breitet, derben

Geſichtes war ein weicher Zug um den Mund

und in den Augen.

Der Alte konnte nicht unterlaſſen, ihn zu

fragen, was ihn denn quäle.

Der Junge wollte erſt nicht mit der Sprache

heraus.

„Na – du –, wir ſind doch hier unter uns!“

bctonte der Altc.

„Ach – jeſtohlen hab ich vor vier Wochen . . .

un morjen is Termin. Un da wcr' ich woll meine

zwee Monate kriegen.“ --

Ganz traurig ließ der Dieb den Kopf hängen.
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„So – wat haſte denn jemauſt?“ fragte

der Alte.

„Ach, bloß 'n paar Spaten, die beim Eiſen

warenhändler ſtanden.“ -

„Haben ſe dich gleich erwiſcht?“

„Ach wo – – vorgeſtern komme ick wieder

in dat Aeſt – und da muß mir der Deibel reiten

und ick jeh bei den Eiſenfritzen rin und will mir

'n Geſchenk holen – – – da kiekt er mir ſo

komiſch an und fragt: „Ma – Sie wollen gewiß

'ne Felegenheit ausbaldowern?“ Und da werde

ick rot – und da ſagt er mit'n mal: „Sie haben

die Schippen jeſtohlen!“ Ma – un da wollte ick

auskneifen. Se haben mir aber doch jefaßt.“

Er ſank in ſich zuſammen.

„Hat der Eiſenfritze Zeugen?“

„I wo –“

„Un da jammerſt du ſo? – –“

„Jck habe doch ſchon injeſtanden –“

„Aa – aber Junge – ſei doch froh – jetzt

– im Winter . . . Sitzſt wenigſtens warm.“

Der Dieb ſah den Alten an. Wohl eine

Minute. Dann brach er in ein rohes Ge

lächter aus.

„Für die Wärme dank ick . . . Verrückt

wer' ick hier, verrückt –. Jch – muß hinjehn

können, wohin ich will.“

„Ma – da könnten wir ja tauſchen . . .

# möchte mich janz jern 'n paar Monate aus

ruhen.“ -

Der Alte ſann vor ſich hin. Da wollte nu

einer gern hinaus – und durfte nicht. Und ihn,

der gern drinbleiben wollte, ihn jagten ſie morgen

wieder hinaus. . . .

„Js wirklich wahr – wir könnten tauſchen!“

meinte er nachdenklich. Und plötzlich lauter, mit

dem Blick auf den andern: „Aa – wie denkſt du

denn darüber?“

Der andre lachte wieder. Aber mehr blöde

als verzweifelt.

„Da – da jiebts jarniſcht zu lachen!“ meinte

der Alte. „Wenn ick ſowat ſage, is det mein

voller Ernſt! Jeſehn hat dich kein Menſch. Da

ſagſte einfach, du wärſt ſo injeſchüchtert jeweſen

beim Geſtändnis – – du hätteſt ſolchen Hunger

jehabt – denn läßt dir der Amtsrichter lofen –.

Du, ick kenne den. Un denn ſagſte, jetzt könnteſt

du aber den richtigen Spitzbuben nennen – und

nennſt mir. Oder –“ der Alte klopfte mit der

geballten Rechten in die Linke und beugte den

Kopf vor: „Oder noch beſſer – du läßt dich

morgen früh gleich melden, du hätteſt eine wich

tige WMeldung zu machen. Deſto früher kommſte

raus, und deſto früher komm ick in mein Winter

quartier – . . . was – die Präpelei is hier

doch jut?“

„Dajejen ſag' ick ja niſcht. „Alle zwee Dage

Fleeſch – und immer Schmalz oder Speck zum

Brot. Un immer 'ne warme Stube –– Frieren

dhun dhut hier keener . . . Un Wenn de vorn

Verwalter extra Holz kleene machſt, gibt's ooch mal -

Tabak oder 'n Schluck . . .“

„Ma – ja – – wußt ich, wußt ich! Alles!“

unterbrach ihn der Alte. Und es gelang ihm,

den Jungen zu überreden, ſeinem Plane zu folgen.

X

Am nächſten Morgen, als die beiden merkten,

daß der Richter ſeine Tätigkeit begonnen, als der

Wächter einen Gefangenenzum Verhörholte, klopften

ſie gegen die Tür, und der Jüngere ließ ſich vor

führen.

„Ma – – was denn?“ fragte der Richter,

ein hagerer, faſt ganz raſierter Mann. Er klopfte

auf den vor ihm aufgehäuften Stoß Akten: „Aa?“

Da platzte der Dieb heraus:

„Ja – ich habe nich die Spaten jeſtohlen,

Herr Jerichtshoff – ich nich –– aber der Alte,

der jeſtern Abend in die Zelle jebracht worden is

– der hat mir jeſtanden – –“

„So – ſo – Ihnen hat er jeſtanden?“ fragte

der Richter.

Der Dieb ſchwieg verdutzt.

Da winkte der Richter dem Wärter.

Bald darauf kam der Alte herein. Micht ſo

aufrecht, wie er es ſonſt gewöhnt, ſondern gebeugt

und ſchwankend.

Der Richter ſah ihn an:

„Ma – was iſt das, was ihr beide da habt?

Was kriegt denn der junge Kerl dafür, daß er

Ihnen die Zelle überläßt? – Was? Oder

zahlt er Ihnen, daß er rauskommen kann?“

Da fing der Alte an zu weinen:

„Herr – Herr Amtsrichter – ich bin ein

ſchlechter – ſchlechter Menſch. Janz jewiß – aber

– nee – nee – nee, ſo –“

Die Worte verſagten ihm.

Der Richter wollte ihn ſchon anfahren. Herr

gott, ſo'n Landſtreicher hat das Tränenwaſſer loſe.

Und denn – zuletzt wird man doch weich. Schließ

lich ſind die Tränen auch echt. . .

Aber da fuhr der Alte fort:

„S – ſo kränken brauchen Sie mir alten

Mann doch nich. . . Mee . . . das können Sie

mir glauben – leicht wird es einem ehrlichen

Menſchen nicht, einen Diebſtahl einzugeſtehen. Ja,

ja – bis heute war ich ehrlich. Ich bin noch

unbeſtraft – von wegen Diebſtahls – hier ſind

meine Papiere. . . Bloß immer wegen Bettelei –“

Der Richter nahm die zerfaſerten und ſchwärz

lichen Papiere an ſich. Dann ſagte er:

„Warten Sie, bi3 die Zeugen kommen.“

2

Der Eiſenwarenhändler war verwundert, plötz=

lich einen neuen Dieb zu finden. Er ſchüttelte

erſt den genau geſcheitelten Kopf und drehte nervös

den Zylinder in den froſtbeuligen Händen. Aber

ſchließlich mußte er zugeben, daß er den Dieb nicht

geſehen, ja, daß überhaupt niemand den Dieb ge

ſehen. Und dann ſtellte ſich heraus, daß der Alte

auf ſeiner gewohnten Tour alle vier Wochen ein
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mal in die Stadt komme, daß er alſo am Tage

des Diebſtahls wohl dageweſen ſein müßte. Einer

der Lehrlinge des Händlers wollte ſich ſogar er

innern, den Alten vor dem Schaufenſter geſehen

zu haben.

Der junge Spitzbube entſchuldigte ſich bei den

Kreuzfragen des Richters immer wieder damit,

daß er doch nur aus Mot ein wahres Geſtändnis

abgelegt habe.

Er bekam einen gründlichen Verweis.

Der Alte aber wurde verurteilt.

Als er abgeführt wurde, bedankte er ſich mit

einigen tiefen Verbeugungen,

-X

Beide waren froh. Der Alte bezog vergnügt

ſeine Zelle – – der Junge zog weiter.

Aber nach wenigen Tagen – die Kälte war

immer ſtrenger und ſchneidender geworden – ließ

er ſich beim Richter melden. Micht der Alte ſei

der Dieb, ſondern er ſei es wirklich geweſen, wie

er zuerſt geſtanden.

Der Aichter, der wieder einen ganzen Stoß

Akten vor ſich hatte, jagte ihn heraus: Er laſſe

ſich von ſolchen Stromern nicht verieren.

y) will doch bloß die Wahrheit ſagen!

Bloß die Wahrheit!“ ſtammelte der Dieb.

Mit einer ſtummen Handbewegung wies ihn

der Aichter hinaus. Sehnſüchtig ſah der junge

Kerl nach den Fenſtern des Gefängniſſes hinüber,

in dem nun der Alte an ſeiner Stelle ſich wärmte.

Der ſteckte ſeinen Kopf über den Rand des

Fenſters hervor, hielt ſich an den Gitterſtäben

hoch und feixte – – und als nun gerade der

Aichter über den Platz ging, lachte er laut. . . .

hatte doch verſtanden, ſein Winterneſt zu

111 OEIT.

Aandbemerkungen.

Wahnſinnsſymptome.

Die ungefähr 30jährige öſterreichiſche Fürſtin Ida

Sulkowska, eine millionenreiche Frau, verliebte ſich kürz

lich in einen jungen Oberleutnant aus Budapeſt. Sie

wollte ihn aber nicht ohne weiteres heiraten, ſondern ſie

dachte daran, zu ihm einſtweilen freundſchaftliche Be

ziehungen zuÄ Die Mutter der Fürſtin

fürchtete nun aber, die Tochter könnte einen dummen

Streich begehn. Sie brachte ſie deshalb in ein Sana

torium, wo die bekannteſten Budapeſter Pſychiater ſozu

ſagen auf den erſten Blick erkannten, daß ſie es mit einer

Geiſteskranken zu tun hatten. Woran erkannten das die

Braven ſogleich? In dem Atteſt, das die Fürſtin Sul

kowska für ſchwachſinnig und eines Kurators bedürftig

erklärt, heißt es: „Die Fürſtin hat eine äußerſt mangel

hafte Bildung. Sie kann kaum ſchreiben und leſen. Sie

hat in zwei Jahren einen Betrag von einer Million

Kronen verbraucht, und ſie iſt ſich augenſcheinlich auch

ihres Standes nicht bewußt, da ſie erklärt, einen armen

bürgerlichen Oberleutnant heiraten zu wollen.“ Daß die

Bildung der Dame mangelhaft iſt, muß man natürlich

als eine in den letzten Tagen ausgebrochene akute Gehirn

krankheit bezeichnen. Offenbar hat das die Mutter erſt

jetzt erfahren. In einem Jahr hat die Fürſtin im Gegen

ſatz zu dem Durchſchnitt der Menſchheit eine halbe Million

Kronen ausgegeben! Wirklich unerhört! Tut der

gleichen jemals ein vernünftiger Pſychiater? Und ſelbſt

wenn er monatlich zwei Fürſtinnen für ſchwachſinnig er

klärt, kann er eine ſolche Summe nicht ausgeben. Und

was das Aiederträchtigſte iſt: Eine Fürſtin will einen

Oberleutnant heiraten! Hat je ein Pſychiater ſeine Köchin

heiraten wollen? Wie kann man nur als Fürſtin an

einem akuten Oberleutnant erkranken? Iſt das ſtandes

gemäß? Es iſt eine Schande, wie wenn man mit dreißig

Fahren die Maſern bekommt! Das Schönſte aber iſt,

daß die Herren Pſychiater verſchweigen, daß die Fürſtin

Sulkowska bereits mit einem Rechtsanwalt verheiratet

WCU. - -9- F. (Wien).
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Die ,,Gegenwart“ und die direkte Telegraphie nach den
Kolonien.

In Ar. 13 und 14 des Jahrgangs 1908 unſrer Zeit

ſchrift brachten wir unter dem Titel: „Die Bedeutung

der drahtloſen Telegraphie für die Entwicklung

unſrer Kolonien“ von K. Solff einen Artikel, worin

der Verfaſſer in großen Zügen den Plan entwickelt, wie

mit Hilfe der drahtloſen Telegraphie die nachgerade nicht

mehr zu umgehende Forderung einer von engliſcher Kon

trolle unabhängigen Telegraphen-Verbindung zwiſchen

Deutſchland und Afrika mit verhältnismäßig geringen

Koſten verwirklicht werden könne. Die hier gegebenen

Äsen ſcheinen auf furchtbaren Boden gefallen

ZU ein.

Aach einer Aotiz der „Deutſchen Kolonialzeitung“

ſind mit ſtaatlicher Beihilfe die Vorverſuche zu einer

ſolchen Verbindung por einigen Tagen begonnen worden.

Unternehmerin iſt die deutſche „Geſellſchaft für drahtloſe

Telegraphie“, die Beſitzerin der größten deutſchen Funken

ſtation Aauen bei Berlin. Dieſe Station, deren Wirkungs

bereich bisher bis in die Höhe von Teneriffa (ca. 4000 km)

ging, iſt zu dieſem Zweck weiter ausgebaut und vergrößert

worden. Ein Dampfer der Wörmann-Linie, der mit einer

Funkentelegraphen-Einrichtung ausgerüſtet iſt, ſoll auf

der Ausreiſe nach Afrika in dauernder Verbindung mit

Aauen bleiben und ſo die Grenze feſtſtellen, bis zu der

die ausgeſandten Telegramme noch aufnehmbar ſind.

Gelingt es dem Schifſe mit ſeinen nur 30 m hohen

Maſten, im Buſen von Guinea die Signale noch auf

zufangen, ſo iſt damit der einwandfreie Beweis erbracht,

daß zwiſchen einer an der Küſte von Togo oder Kamerun

zu erbauenden Station mit einem Antennenträger von

100 m Höhe und ANauen der direkte, gegenſeitige Verkehr

dauernd aufrecht erhalten werden kann.

Auf der gleichen Grundlage baſierten auch die in dem

oben erwähnten Artikel gemachten Vorſchläge.

Intereſſant iſt hierbei die wieder einmal zu beobach

tende, gerade in der Technik ſo häufig auftretende Er

ſcheinung von der „Duplizität“ der Ereigniſſe. Im Auguſt

dieſes Jahres iſt auch die erſte Etappe Emden-Teneriffa

des erſten deutſch-ſüdamerikaniſchen Kabels, das auch eine

Abzweigung nach Weſtafrika erhalten ſoll, dem Verkehr

übergeben worden. Wir werden demnach vorausſichtlich

zu gleicher Zeit in den Beſitz von zwei direkten Ver

bindungswegen nach unſern Kolonien gelangen, und da

beide infolge ihrer Eigenarten nicht miteinander konkur

rieren, ſondern ſich ergänzen werden, etwa wie Telephonie

und Telegraphie oder wie Elektrizität und Dampf, ſo iſt

das nur mit Freuden zu begrüßen.

Unſre maßgebenden Behörden haben den Zeitpunkt

zur Initiative auf dieſem Gebiet glücklich gewählt. Denn

grade in der letzten Zeit tauchen in der engliſchen Preſſe

wieder Gerüchte auf von einem Plan Marconis, England

und ſeine Kolonien durch ein großes, weltumſpannendes

ANetz von Funkenſtationen als Ergänzung des bereits be

ſtehenden Kabelnetzes enger zu verbinden. Dieſen Welt

monopol - Beſtrebungen einen Aiegel vorzuſchieben,

gº es kein beſſeres Mittel, als die Schaffung vollendeter

Tatſachen– die Anlage eines deutſch-afrikaniſchen Funken
telegraphen-Aetzes. k–
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Nochmals das Leſebedürfnis der Berlinerin.

Die kurze Mitteilung, die ich über dieſe Frage in der

„Gegenwart“ ANr. 34 veröffentlichte, fand Aufnahme in

vielen Blättern, u. a. in der „Frankfurter Zeitung“, und

hier wurde ſie auch einer Entgegnung von weiblicher

Seite gewürdigt. Das tief beſchämende Mißverhältnis

von 154 000 bücherbenutzenden Männern gegenüber nur

9500 Frauen erklärte ich dahin, es beruhe weniger auf

Mangel an Zeit als auf Mangel an Intereſſe für ernſtere

Lektüre, weil die moderne Berlinerin ſich lieber mit ihrem

Wußern als mit ihrem Innern beſchäftige. Meine ſtreit

fertige Gegnerin meint, daß ich „arg die Berliner Ge

ſchlechtsgenoſſin verleumde“. Das iſt echt weibliche Kampf

art. Wußert jemand ſeine ehrliche auf 20jähriger Be

obachtung beruhende Überzeugung und lautet ſie un

günſtig für die moderne Weiblichkeit, ſo iſt er ſofort ein

Verleumder. Sachlich führt meine Gegnerin an, daß das

Einkommen der arbeitenden Frau durchweg kleiner als

das des Mannes ſei (eine Weisheit, die doch wohl jeder

kennt) und daß ſie deshalb zu größerer Sparſamkeit ge

nötigt werde (wieder allbekannt), was verſchiedene häus

liche Leiſtungen bewirke, welche Zeit in Anſpruch nehmen.

Jch frage meine Gegnerin aufs Gewiſſen, ob ſie ehrlich

wagt, dadurch Zahlen von 154 000 zu 9500, d. h. faſt zu

ANull zu erklären? Gerade wenn das Mädchen zur

Sparſamkeit gezwungen iſt, ſollte ſie ihre Freiſtunden

ſtatt für Flittertand und dergleichen auch etwas zum

Leſen wirklich bildender Bücher benutzen, um ſo mehr,

als der Tand Koſten, oft bedeutende Koſten verurſacht,

wogegen die Bücher umſonſt zu haben ſind. Wenn ſie ſie

dennoch nicht gebraucht, ſo muß das tiefere Gründe haben; ein

Abendeſſen, von Herrn Levy im vornehmen Weinreſtaurant

bezahlt, ſchlägt manche der ANichtleſerinnen ſchwerlich aus.

Weiter als das Dargelegte, weiß meine Gegnerin nichts

auszuführen. Aur zum Schluß ſpielt ſie noch den Trumpf

aus: es ſei der Mann, der nicht nur in indirekter, ſondern

in brutalſter direkter Form Veräußerlichung und Genuß

ſucht der Frau verlange, denn er gehe lieber mit einer

häßlichen, aber chick gekleideten Frau aus, als mit einem

pauvre angezogenen WMädchen. Wir ſind feſt überzeugt,

daß in den Augen meiner „ſchriftſtellernden“ Gegnerin

die Männer arge Sünder, wahre Scheuſale ſind, und

doch ſagen wir zu obigen Außerungen: Ei, ei, welch ein

ſonderbares Frauenbekenntnis. Die „Frau von heute“,

welche ſtets behauptet, ſie ſei ſich ſelber genug, die offen

als gleichberechtigt und gleichwertig in den Kampf mit

dem „ſtärkeren Geſchlecht“ tritt: ſie ſieht ſich, bloß um mit

dieſem „Herrn der Schöpfung“ ausgehen zu dürfen, ge

nötigt, ſeinen „brutalen“ Forderungen nachzugeben.

Sonderbar, höchſt ſonderbar! Warum tut ſie es? Sie

hat es ja gar nicht nötig; im Gegenteil, ihr Frauenſtolz

ſollte ihr verbieten, ſolchen Brutalitäten, wie ſchönen

Kleidern, zu entſprechen. Weil der wüſte Mann ein häß

liches, aber chickes AMädchen vorzieht, müßten nach dem

Aezept meiner Gegnerin alle Mädchen häßlich werden.

Das alſo iſt Frauenfreiheit. Ich denke auch hier weit

beſſer und höher von den Frauen, als viele ihrer Ver

fechterinnen und meine nicht nur, ſondern weiß, daß der

Hang zum äußeren Schmuck jedem Weibe von der ANatur

eingeprägt iſt, ganz gleich, ob ſie vor Zehntauſenden von

Jahren während der Steinzeit oder im weitgediehenen

Zeitalter Wilhelms ll. lebt. Jede Frau will gefallen, und

zunächſt ſtets durch ihr Wußeres. Das beruht nicht auf

brutalen Männerforderungen, ſondern bildet einen Be

ſtandteil echter, ſchöner Weiblichkeit. Wird dieſe Freude

am Schönen aber zur hohlen Putzſucht und zur törichten

Übertreibung, ſo erſcheint ſie ungeſund und lächerlich.

Auf den Stadtbahnhöfen Berlins ſtehen Verkaufs

automaten mit einem Spiegel in Bruſthöhe, jedes zweite

Mädchen macht vor dieſer Erfindung der Eitelkeit ihre

ehrfurchtsvolle Verbeugung, und ſteigt ſie in den Wagen

zieht ſie nicht ſelten ihr eigenes Spiegelchen hervor und

bewundert ſich darin ganz ungeniert. Gerade junge

Männer, man kann ſagen grüne Jungen,Ä mit

einer tieftraurigen Verachtung von den „Weibern“, ohne

oft Grund zu haben, die eignen Schweſtern auszunehmen.

Solche Dinge ſollten das „ſchöne Geſchlecht“ doch wahr

lich veranlaſſen, etwas Einkehr in ihrem Innern und nicht

bloß im Wußern zu halten. Die Frau iſt die gottbeſtellte

Hüterin der Sitte, und nicht der Mann. – Würden

die Aufer im Streit für Frauenrechte tiefer eindringen,

unbefangener und ſtrenger über ihr reißend ſinkendes

Geſchlecht urteilen, dann würden ſie ihm mehr nützen als

durch alle Schlagworte – „los von Aom!“

Prof. Dr. Y Pflugk-Harttung.

Berliner Finanzbericht.

Das ſogenannte Preußenkonſortium hat in dieſen

Tagen der Aegierung eine neue Lektion für ihre Haltung

bei der letzten Emiſſion deutſcher und preußiſcher Anleihen

erteilt. Bekanntlich war dieſe Anleihe im Geſamtbetrage

von 800 Millionen Mark zur Hälfte zu 40/o, zur andern

Hälfte zu 3'/2 %o ausgegeben, das letztere auf den Wunſch

der Aegierung, die bereits zu den 3/2 % wieder glaubte

übergehen zu können, während das Konſortium an dem

%igen Zinsfuß glaubte feſthalten zu müſſen. Aunmehr

läßt es durch das Wolffſche Bureau bekanntmachen, daß die

4%o-Anleihen ausverkauft ſeien und daß die Konſortien

aufzulöſen ſeien und die Schlußabrechnung zu erteilen

ſei. Dagegen wurden, wie es in dieſem finanzoffiziöſen

Communiqué hieß, die noch vorhandenen Beſtände

der 3/2%o-Anleihen von einem neuen Konſortium über

nommen. Das iſt, in gemeinverſtändliches Deutſch über

tragen, an die Adreſſe der Aegierung gerichtet, die Feſt

ſtellung, daß das Konſortium auf den 3! 2 %-Anleihen

ſitzengeblieben iſt und ſich hierfür bei der Aegierung

zu bedanken habe, die damals auf der Annahme des

3/2%-Zinsfußes beſtanden hatte. Es wird aber auch in

ziemlich unverblümter Weiſe der Aegierung zu verſtehen

gegeben, das Konſortium fürs erſte mit 3/20% möglichſt

zu verſchonen. Es zeigt ſich deutlich, daß die Banken bei

der nächſten Gelegenheit auf ihrem Willen beharren

werden, und daß der 3/2%ige Zinsfuß vorläufig noch

nicht wieder „hoffähig“ iſt. Es bleibt freilich der

Aegierung unbenommen, eine 3!/29/o = Anleihe ohne In

anſpruchnahme des Konſortiums aufzulegen nach dem be

kannten Worte: Selbſt iſt der Mann! Auch ſpart ſie die

Proviſion – und ſie iſt Herrin im Hauſe. Abwarten iſt

daher die Loſung.

Es iſt wiederum anders gekommen: Harriman iſt

ſeinen Leiden erlegen, und die Welt iſt doch nicht unter

gegangen. Im Gegenteil: die Börſen ſcheinen mit dem

Tode des berühmten Finanziers eine förmliche Aufer

ſtehung gefeiert zu haben. Es herrſchte in dieſen Tagen

mitunter ein förmlicher Taumel an den Börſen und man

glaubte ſich bisweilen in jene Zeiten verſetzt, in denen

„Gevatter Schuſter, Schneider und Handſchuhmacher“ den

Ton an den Börſen angaben, wo alles, was Beine hat,

ſich an dem Tanz ums goldene Kalb beteiligte. Es wird

ja jetzt außerordentlich bequem gemacht: unſere „finanzi

ellen Animierkneipen“, zu Deutſch: Wechſelſtuben, ſind be

kanntlich mit allem Komfort der Aeuzeit eingerichtet und

erleichtern die Beteiligung an dieſem Tanz in jeder Be

ziehung. „In fünf Minuten Millionär“, das iſt die In

ſchrift, die jeder an der Eingangspforte unſrer Wechſel

ſtuben zu erblicken glaubt. Am lebhafteſten ging es in

dieſen Tagen auf den AMontanmärkten zu, hier ſollen

ſtarke Einflüſſe von Aheinland-Weſtfalen ſich bemerkbar

machen. Aatürlich iſt dies ein ſicheres Symptom für die

Börſe. Und doch zeigt ſich gerade die Börſe zurück

haltender, es iſt das große Publikum, das in der letzten

Zeit nach vorwärts drängt. Es wird als ſymptomatiſch

bezeichnet, daß, wenn heute ein Kunde genötigt wird, aus

einem Engagement herauszugehen, er dafür zwei neue

eingeht, und die Bank iſt natürlich dabei, denn ſie lebt

davon. Es kann deshalb nicht wundernehmen, wenn

ſchließlich die Bankpapiere ſelbſt aufs Korn genommen

wurden, denn man ſagte ſich, daß die großen Bewegungen

den Banken ſchließlich zugute kommen müſſen. Sucht

man die Grundlagen der jetzigen Bewegung, ſo laſſen
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z. B. die Betriebsergebniſſe der Eiſenbahnen gute Rück

ſchlüſſe zu. Aber ob dieſe Momente eine ſolche Siede

hitze rechtfertigen? Sicher iſt, daß ſich noch kein Wechſel

ſtubenkunde die Betriebsergebniſſe der Eiſenbahnen ange

ſehen hat, um daraufhin etwas zu unternehmen. Man

ſieht ſich den – Kurszettel an, der gegenwärtig auf roſa

Papier gedruckt wird. In den letzten Tagen machte ſich

vorübergehend Aealiſationsluſt geltend. Der Ultimo nahm

einen verhältnismäßig glatten Fortgang. Die Schiebungs

ſätze ſchwankten zwiſchen 5 und 4°/4 %. Mercator.

Schwerer als die Luft.

Geſpräch zweier Ackergäule auf dem Flugplatz in

Johannisthal.

Pferde ſind nach Kipling bekanntlich ſehr vornehme Weſen,

die ſich nur aus angeborner Beſcheidenheit und Mitleid

für die Menſchheit ſo ſtumm verhalten. Aiemand wird

daran zweifeln, daß ſie untereinander die Sprache der

großen Aeſignation reden.

Caeſar (der gerne ſeine Frau neckt): Au werden ſie

dich nächſtens vor ſo'ne Luftdroſchke ſpannen, daß du,

hui, mit in die Luft gehſt.

Cleopatra: Man merkt es dir an, daß du eine

Kreuzung von einem Pollaken mit einer pommerſchen

Gans biſt. Sonſt würdeſt du hübſch wiſſen, daß wir hier

ſtehen, um ſo einen Abgeſtürzten wieder ins Haus zu

ziehen. Die Luftdroſchken übrigens überlaſſe ich dir. Ich

warte, bis der Latham mit ſeinem Eindecker fällt. Das

Tierchen habe ich gar zu gern.

Caeſar (ſchielt über den großen Flugplatz, über dem

Latham und Aougier ſich den Aekord abjagen): Huch,

gleich hat er ſie, deine kleine Libelle. Gleich macht er ihr

den Garaus. So'ne Droſchke in der Luft wie der Aougier,

das iſt doch viel was gediegeneres.

Cleopatra (dreht den Kopf nach der andern Seite

herum und liebäugelt mit der Libelle Lathams, nach Art

der Frauen, die ihrem Manne mit einem ſtillſchweigenden

Proteſt antworten.)

Caeſar (ärgert ſich darüber, will es ſich aber nicht

merken laſſen): Ich wittere einen Abſturz.

Cleopatra (begeiſtert): Sie hat einen Leib wie ein

arabiſches Sultanspferd und ihr Flug gleicht dem der

Ponys, die über die Steppe von AMexiko jagen. Meine

Libelle iſt die Königin unter den Fliegern.

Caeſar: Der Zweidecker hat die Zukunft. Er kann

ſich ohne Gefahr herablaſſen, wenn der Motor verſagt.

Der Eindecker ſtürzt ab wie ein totgeſchoſſener Aeiher,

wenn der Motor ſtillſteht.

Cleopatra: Du redeſt Dinge, die längſt widerlegt ſind.

Caeſar: Wir werden es ja ſehen, wenn er herunter

kommt. Wie einen Haufen Brennholz können ſie ihn zu

ſammenpacken.

Cleopatra: (Es wird immer dunkler über dem Feld.

Man ſieht in der Ferne eine ſchwarze Linie. Das iſt der

Wald, und dicht darüber hinfliegend einen kleinen weißen

Punkt, wie er ſeine Bahn zieht. Das Geräuſch der Pro

peller wie von einem ſtehenden Auto, deſſen Kurbel an

gedreht iſt.) Er fliegt in die ausgebreiteten Arme der

Aacht hinein.

Caeſar: Wie kann man ſich mit ſo einem toten Ding

ſo gemein machen.

Cleopatra: Er pflügt die grauen Abendnebel.

Furche um Furche zieht er um das Feld. Und wenn

es ganz dunkel ſein wird, werden noch immer ſeine

weißen Flügel durch den Himmel leuchten wie fliegende

Sterne.

Caeſar: So überſpannte Redensarten ſollteſt du

wirklich den Menſchen nicht nachſchwatzen. Es wäre

ſchlauer von deiner Libelle, ſie pflügte den Acker ſtatt den

ANebel. Die armen Menſchen haben ſo ſchon nichts zu

eſſen als Zuckerwerk und Fleiſch, um deſſentwillen ſie

täglich zu Mördern werden.

Cleopatra: Deine Luftdroſchke könnte allerdings gut

als Vogelſcheuche dienen. Da fliegen alle Spatzen davon,

wenn dieſe Fledermaus ankommt. (Sie ſieht ſich nach

den Fliegern um. Latham durchſchneidet noch immer in

horizontalen Rechtecken, als ob er das Quadrat unter

einer Hypotenuſe in die Bahn zeichnete. Aougier ſteigt

indeſſen achtzig Meter hoch.) Ach, meine kleine, ſüße

Libelle!

Caeſar: Bald werden wir deine Libelle an ihrem

ARäderwerk in den Stall ziehen. Und dann ſollſt du mal

ſehen, wie der große Kerl dahergezogen kommt. Dann

kannſt du wieder zittern und beben am ganzen Leibe.

Cleopatra (pikiert): Dieſe alte Zigarrenkiſte, da ſoll

einem nicht angſt und bange werden. Dieſes gelbe

Kaſtengeſpenſt. Dieſe Familiendroſchke mit ihren hohlen,

ſchwindſüchtigen Augen. Dieſer Heuboden mit den aus

gefallenen Wänden. Dieſer Springreifen für Störche

und Enten, dieſer Starkaſten, in dem es zieht. Das iſt

ja ein fliegender Kubikmaß-Heuboden, ein verdammtigter,

in den man kein Futter hineintun kann. Ach, meine

kleine, ſüße Libelle!

Caeſar: (Es wird ganz dunkel. Aougier fliegt in

einem eleganten Bogen zur Erde und ſteht vor ſeinem

Schuppen, wie angenagelt, einen Meter davor.) Das iſt

noch einer, der Verſtändnis für unſereinen hat. Aun iſt

nur noch dein Liebling draußen. Der wird ſich das

Genick brechen.

Cleopatra: (Drüben am Waldrande leuchten die

Lampen auf. Auf den Tribünen knattern die elektriſchen

Bogenlampen und ſchleudern ihr fahles Mondlicht fünfzig

Meter über den Platz. Von Latham iſt keine Spur mehr

zu ſehen.) Sie fliegt mir davon, direkt in den Himmel,

meine kleine, ſüße Libelle. Grüß mir die Anaſtaſia. (Man

hört das Geräuſch der Propeller, dann gibt es ein leiſes

Krachen in der Ferne, wie wenn eine Kompagnie

Soldaten durch eine trockne Kiefernſchonung geht. Zu

letzt einen Stoß, als wenn ein betrunkner Knecht mit dem

Kopf gegen ein Scheunentor rennt.)

Caeſar: Aa ja, da haben wir die Beſcherung. Au

man loß, Alte. Sammle die Knochen von deiner Libelle.

(Hotte-hü ſagen die Knechte. Und Caeſar und Cleopatra

traben trübſelig ins Dunkel hinein, dorthin, wo Lathams

Apparat die Aäder abgeknickt ſind und ſein Propeller ſich

in die Erde gebohrt hat.)

Cleopatra (weinend und ein wenig ohne Atem):

Meine kleine, ſüße Libelle!

W. M.
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Transportable Städte.

n Colombo lernte ich den amerikaniſchen Architekten

Caſhling kennen. Und der erzählte mir Wunder

dinge von Amerika und unterließ nicht, öfters mit

mitleidiger Miene zu ſagen: „Sie ſind ja nur Europäer

und noch etwas zurück in der Weltgeſchichte.“ Ich er

rötete jedesmal, wenn er das ſagte.

Mir imponierte beſonders dasjenige, was er von den

transportablen Städten erzählte.

AMr. Caſhling ſagte folgendes darüber:

„In Europa hat man ja von Amerika einen ganz

falſchen Begriff; was die europäiſchen Zeitungen von uns

erzählen, iſt nur Aebenſächliches – für Cook und Peary

haben wir uns niemals intereſſiert – der ANordpol geht

uns garnichts an. Das Aordlicht neulich mit den magne

tiſchen Stürmen hat allerdings unſre Gelehrten lebhaft

bewegt. Aber – für Sportſachen haben wir nichts übrig.

Dagegen ſind wir für große wiſſenſchaftliche und künſt

leriſche Angelegenheiten immer zu haben. Und unſre

Millionäre zahlen für Derartiges ganz immenſe Summen.

Und ſo wurde ich vor zwei Jahren aufgefordert, eine

transportable Stadt zu bauen. Das war ein Auftrag!

Fünfzig Millionäre gaben das Geld. Es war nicht

wenig. Aachdem wir durch die Automobilinduſtrie und

durch die lenkbare Luftſchiffahrt endlich mal leichtere Bau

materialien bekommen haben, läßt ſich ja das transpor

table Haus ganz leicht herſtellen. Man braucht nur drei

größere Automobile. Mit dreihundert Automobilen läßt

ſich alſo eine Stadt von hundert Häuſern bauen und

immer wieder weiter transportieren. Das iſt natürlich

moderne Aomadenkultur. Am Anfange der Kultur war

der Menſch ein Aomade, und am Ende iſt ers auch. So

würde ſich ja wohl Aichard Wagner ausdrücken, wenn er

noch lebte.“

Mr. Caſhling zeigte mir danach eine Aeihe kleiner

Photographien, auf denen ſeine transportable Stadt in

verſchiedenen Landſchaften zu ſehen war. Und er fuhr

dabei fort:

„Es iſt doch ſelbſtverſtändlich, daß es heute keinem

AMenſchen mehr Spaß machen kann, wenn er jeden

Morgen vor demſelben Garten erwacht. So was iſt doch

nicht mehr für unſre ſchnellere Zeit. Im zwanzigſten

Jahrhundert haben die Menſchen doch alle ein bißchen

Kometennatur bekommen – daher auch das viele Aeiſen

und der Aufſchwung aller Verkehrsvehikelinduſtrien.

Finden Sie es aber darum nicht höchſt komiſch, daß man

in Europa noch nicht auf die Idee verfiel, transportable

Städte zu erbauen? Ich finde das ſehr komiſch! Aun

– wir in Amerika ſind eben etwas weiter in der Welt

geſchichte. Wir haben ſchon ein paar Schock transpor

table Städte. Sämtlich ſind ſie auch gut bewaffnet –

beſonders mit Maſchinengewehren – ſo daß man ſich

gegen Bäuber und Indianer gut zu wehren vermag.

In einer halben Stunde war meine Stadt immer auf

einem neuen Terrain aufgebaut. Die meiſten Automo

bile wurden gleich als Baumaterial verwandt, ohne

ganz auseinandergenommen zu werden. Und dann

wurden gleich Gärten mit Springbrunnen undTerraſſen an

gelegt. Und die praktiſchen leichten Möbelſollten Sie ſehen!“

Ich muß geſtehen, daß mich der Aeid packte – ich -

wurde ganz grün vor Aeid – AMr. Caſhling ſagte mir,

daß ich ganz grün wurde. KOaul Scheerbart.

Schwarze Liebe.

Die „Aorddeutſche Allgemeine

Zeitung“ hat feſtgeſtellt, daß zahl

reiche junge deutſche Mädchen

im Briefwechſel mit jungen

afrikaniſchen Aegern ſtehen . . .

Kennſt du das Land, beſät von Kolonien,

Wo ſanft und lieblich die Moskitos ziehn,

Ein ſchmaler Schurz um Aiggerlenden weht,

Der Dalles hoch und reif der Kaffe ſteht?

Dorthin, dorthin

Schreibt manche ſchwärmende Teutonierin.

Sie ſchreibt an Bumpo, an Mwamwampwe gar,

An ſchwarze Kerls mit filzgem Lockenhaar,

ANach Tanga oder Myaſſa eilt ihr Brief:

„Ich liebe dich, o edler Prinz, ſo tief!

ANimm hin, nimm hin

Mein deutſches Herz, denn du wohnſt ewig drin.

ANimm auch mein Bild, durch Blitzlicht ſchön verklärt,

Draus ſiehſt du, wie mich Liebe heiß verzehrt.

Häng's in dein duftig Zelt, o Freund, hinein –

Wie gerne möchte ich dein Kebsweib ſein!

Gern wär ich drin –

Dein Schwarzfell liegt mir immerdar im Sinn!

Dies Briefgeſchäft bedroht den Staat, wie's ſcheint,

Dies hat ſogar die AN. A. Z. gemeint.

Sie warnt die ahnungsloſen Eltern ſehr:

„Schützt Eure Töchter vor dem Fernverkehr!

Dahin, dahin

Jſt ſonſt der ganze Kolonialgewinn.“

Der ANigger jubelt, futſch iſt der Aeſpekt,

Die deutſche Jungfrau hat ſein Herz entdeckt.

Mit ihren Briefen trumpft er ſchließlich auf – -

Und Tropenkoller zieht ihm ſtill herauf.

Nebellſcher Sinn

Füllt ſeine Seele, die ſonſt Dulderin . . .

Und eines Tags ruft er den Weißen: „Aaus! !

Jetzt kenn ich mich in der Geſchichte aus.

ARaus, raus, I know, daß du der Schwächre biſt –

Weil dein Couſinchen mein Verhältnis iſt!“ –

Dahin, dahin

Führt uns die Liebe der Teutonierin!

Terentius.

Meue Bücher.

Alle der Redaktion zugehenden Bücher, Broſchüren u. ſ. f. werden an

dieſer Stelle aufgeführt. Die Beſprechung bleibt dem Ermeſſen der Redaktion

vorbehalten. Eine Rückſendung eingegangener Werke kann nicht ſtattfinden.

Herm. Bahr: Cagebuch. Verlag von Paul Caſſirer

(Berlin). Preis: geh. Mk. 3.–.

Keiner aus unſerm Umkreis hat die artige Kunſt,

ſich Feinde zu machen, meiſterhafter verſtanden, wie
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Hermann Bahr. Man muß wirklich ein Meiſter ſein, um

es ſo beneidenswert zuſtande zu bringen. Das war noch

vor einigen Jahren in Wien, wo jeder Kreis von kleinen

Journaliſten, Künſtlern, Zeitungsleſern, Kaffeehaus

menſchen ein Vergnügen darin fand, an ihm den Schnabel

: Zu wetzen. Seine Zeit iſt vorbei, hieß es, der Löwe iſt

im Sterben, alſo gab ihm jeder Eſel einen Huftritt. Ich

brauche mir darauf nichts einzubilden, daß ich nicht mit

getan habe. Aber freuen tuts mich heute noch, daß ich

den Leuten immer ſagte: Ihr werdet ſolange auf ihn

... ſchimpfen, bis ihr anfangen werdet, ihn zu lieben und zu

bewundern. Aber eigentlich war es falſch, was ich da

“ ſagte. Sie ſchimpften ja, weil ſie ihn liebten, und ſie

tadelten ihn, weil ſie ihn bewunderten – oder beneideten.

„Bei uns iſt das immer ſo. Der Öſterreicher ſchimpft,

“wenn er liebt. Und wenn ich ganz aufrichtig ſein will,

mir iſt es mit ihm ein wenig ähnlich gegangen. Ich habe

mich hundertmal über ihn geärgert und habe mich hundert

mal mit ihm wieder ausgeſöhnt. Wenn Sie mich fragen,

warum ich mich über ihn geärgert habe, ſo weiß ich es

nicht mehr. Das kommt alle Tage vor bei mir, auch

heute noch. Auch bei ſeinem Tagebuch, das bei Paul

. Caſſirer in Berlin jetzt erſchienen iſt. Aber der Aefrain

iſt immer wieder: Er iſt doch ein feiner Kerl. Und ich

glaube, ein wenig geht es auch ſeinen reichsdeutſchen

eſern ſo mit ihm. Was habe ich da oft für ein hahne

büchenes Zeug über ihn geleſen, ſo daß ich die Zeitung

hingeſchmiſſen habe: Das iſt aber eine Gemeinheit! Wie

hat man ſich in München gegen ihn gewehrt! Wie wehrt

ſich heute noch der brave deutſche Spießer gegen ihn!

Aber es nützt nichts. Hermann Bahr iſt obenauf. Er iſt

nicht nur der lebendigſte Öſterreicher, er iſt auch der

lebendigſte deutſche Schriftſteller. Vor allem iſt er der

perſönlichſte. Darum wirkt er ſo ſtark. Darum kommen

die an ihn nicht heran, die ihn kleiner machen möchten.

Darum iſt er ſtärker wie ſeine Gegner, die ſich doch nur

deshalb giften, weil es einer wagt, perſönlich zu ſein, ein

Eigner, einer, der über die Dinge dieſes Lebens ſelbſtändig

denkt, ſelbſtändig urteilt und ſelbſtändig irrt. Dieſe

Selbſtändigkeit iſt es, die einem heute niemand verzeiht,

und die doch das beſte iſt, was wir von der Literatur

haben können: die perſönliche Blume . . . Man hat es

ihm zum Vorwurf gemacht, er habe ſo vielen Moden

gehuldigt, er habe ſo oft ſeine Meinung gewechſelt, er

habe ſich immer wieder erſt entdeckt, aber in Wirklichkeit

hat er eigentlich nie etwas andres getan, als ſeine Per

ſönlichkeit zu verwirklichen. Er iſt ein durch und durch

verwirklichter Menſch, das iſt das Starke an ihm. Wenn

einer mit 20 Jahren eine Eſelei behauptet, und noch mit

fünfzig dabei bleibt, ſo nennt man das in Deutſchland

einen Charakter. Man wird verſtehen, warum Bahr ſo

Vielen charakterlos erſcheint. AMit unſrer gemeinſamen

öſterreichiſchen Heimat ergeht es ihm ſo wie mir: Er

ſchimpft auf ſie, läſtert ſie, kehrt ihr den Rücken, haßt ſie,

und dies alles, weil er ſie ſo ſehr liebt. Das iſt das

Hſterreichiſche an ihm. Er möchte ſie ſchöner, größer,

ſtärker haben, darum verkleinert er ſie, tritt ſie mit Füßen,

immer in der ſtillen Hoffnung, daß ſie jetzt aufſtehen, jede

Kleinheit von ſich ſchütteln und ihre Größe zeigen werde,

damit wir mit Stolz ausrufen können: Seht, wir ſind

Söhne dieſer Heimat. Aber trotzdem, wenn wir es auch

nicht laut ausrufen, den Stolz tragen wir inwendig. Auch

Bahr trägt ihn, zwiſchen den Zeilen. Man muß nur zu

leſen verſtehen. Er mag weiter ſchimpfen, ich habe

indeſſen was andres zu tun. Es genügt, wenn das einer

beſorgt. Wenn er auch ſozuſagen der ältere Bruder iſt,

ſo will ich doch nicht ſeine abgelegten literariſchen Hoſen

tragen. Alſo, das Tagebuch: Manchmal werde ich wirk

lich böſe auf meinen ältern Bruder. Aber er iſt im

Aecht wie jeder, der genial daneben haut. Um zu treffen,

muß man auch daneben hauen können. So leſe ich mich

von einem Wrger in den andern, von einem Entzücken in

das andre und beſchließe meine Lektüre jedesmal mit dem

ARefrain, wie ſeit zehn oder fünfzehn Jahren: Er iſt doch

ein feiner Kerl. Jos. Aug. Lux (Dresden).

Leo . . . .: Das fahle Pferd. Aach einer ruſſiſchen

Handſchrift von Aage Madelung und Otto Völckers.

Verlag von Tillge’s Boghandel (Kopenhagen). Preis:

broſch. Mk. 3.–.

Dr. jur. E. Schleſinger: Staats- und Verwal

tungsrecht des Großherzogtums Mecklenburg

Schwerin. Verlag von Wilhelm Süßerott (Berlin).

Dr. Wilh. Vallentin: In Braſilien. Verlag von

Hermann Paetel (Berlin). Preis: broſch. Mk. 4.–.

Vierteljährlich 4,50 M.

Bezugsbedingungen: Einzelnummer 40 Pf.

– Durch alle Buchhandlungen und Poſtämter zu beziehen. –
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38. Jahrgang

Band 7S.

Ein Lebensgeſetz des Deutſchen Volkes.

Von Staatsminiſter z. D. O. Hentig.

I.

och vor weniger als vier Menſchenaltern,

kurz vor dem Beginn der franzöſiſchen

Aevolution, war das geographiſche

Deutſchland aus 1789 ſtaatlichen Orga

nismen: 314 reichsſtändiſchen und 1475

reichsritterſchaftlichen Territorien zuſammengeſetzt.

Im Jahre 1815 bildeten 39 Staaten den Deutſchen

Bund. 1871 wurde das Deutſche Reich mit 25

Gliedſtaaten und einem Reichslande errichtet. In

zwiſchen haben Preußen und Waldeck einen

Akzeſſionsvertrag geſchloſſen, zwiſchen zwei Fürſten

tümern, Reuß ältere und Reuß jüngere Linie, iſt

eine Perſonal-Union eingetreten; in abſehbarer

Zeit werden beide, ebenſo wie die Fürſtentümer

Schwarzburg-Rudolſtadt und Schwarzburg-Son

dershauſen durch Erbgang miteinander verſchmolzen

ſein. Daß die fernere Zukunft dieſen Entwicklungs

gang in der Wnderung unſres ſtaatlichen Aufbaus

fortſetzen wird, iſt ſchon heute für jeden erkennbar,

dem die ſtaatsrechtlichen und genealogiſchen Ver

hältniſſe in den Bundesſtaaten nicht fremd ſind.

Parallel dem geſchichtlichen Hergange der be

ſtändigen Staatenverminderung hat ſich die Wand

lung der Verhältniſſe zu unausgeſetzter Mehrung

der innern. Gemeinſchaftlichkeit vollzogen. Seit

die Einzelſtaaten durch die Reichsverfaſſung einen

weſentlichen Teil ihres Lebens- und Tätigkeits

gebiets an das Reich abgegeben haben, iſt deſſen

Zuſtändigkeit fortdauernd erweitert worden. Micht

zum wenigſten durch die Angliederung der Ko

lonien und Schutzgebiete, deren geſamte Geſetz

gebung und Verwaltung den mehr als fünffachen

Flächeninhalt des Reichs umfaßt.

Einen andern Weg als den des räumlichen

und inhaltlichen Zuſammenwachſens unſrer natio

nalen Staatsbildung hat die Bewegung des

Deutſchen Volkstums genommen. – Warn

ſchon vor Jahrhunderten einzelne Teile in größeren

Siedlungen weit hinaus über die Reichsgrenzen

abgeſplittert, wie die Sachſen in Siebenbürgen,

die Balten in den Oſtſeeprovinzen, die Deutſchen

in Südrußland, ſo trennten die Ereigniſſe des

19. Jahrhunderts, namentlich der Prager Friede

vom 30. Auguſt 1866, Millionen unſrer Stammes

genoſſen politiſch vom deutſchen Kernlande. Über

dies hatte ſeit vielen Jahrzehnten eine ſtarke Aus

wanderung eingeſetzt, die nach Aordamerika und

Braſilien, nach Südafrika und Auſtralien Ströme

deutſchen Bluts, deutſcher Arbeitskraft und deut

ſchen Geldes führte. Endlich war es ein natür

liches Ergebnis unſrer kolonialen und weltwirtſchaft

lichen Entwicklung im letzten Menſchenalter, daß

die Ausdehnung unſrer Schiffahrt und unſres

Handels in faſt allen Teilen der bewohnten Erde

Miederlaſſungen zur Folge hatte, die von Deutſchen

bewohnt und geleitet werden.

Die Geſamtheit der Deutſchen berechnet

Profeſſor Langhans – unter Einbeziehung des

niederdeutſchen Stammes in den Miederlanden,

Belgien und Südafrika – für die unmittelbare

Gegenwart auf 97 673 000 Menſchen. Davon

in Europa . . . . . 83 956 000

„ Mord-Amerika . . 12 360 000

„ Mittel-Amerika . 12 000

„ Süd-Amerika 500 000

„ Afrika . . . . . 600 000

„ ANord- und Oſtaſien 82 000

„ Süd-Aſien . . . 50 000

„ Auſtralien . 113 000

Von den Deutſchen in Europa entfallen auf

das Deutſche Reich bei einer Einwohnerzahl von

im ganzen 63 Millionen 58 Millionen, auf

Oſterreich 9800 000, auf Ungarn 2 200 000,

Bosnien 30 000, Miederlande 5200 000, Belgien

3600 000, Luxemburg 220 000, Frankreich 500 000,

Schweiz 2 400 000, Italien 50 000, Spanien und

Portugal 6000, Balkanſtaaten 28 000, Groß

britannien 100 000, Dänemark 50 000, Skandi

navien 7000, Rußland 1 700 000, Rumänien

50 000, übriges Europa 15 000.

Dieſe Maſſen zählen noch heute zu unſerm

Volkstum, obwohl wir im Laufe der Geſchichte,

namentlich an die angelſächſiſche Welt, viele

Millionen verloren haben, die nur gar zu ſchnell

und gar zu leicht in fremde Art und Sprache

aufgegangen ſind. Vielfältig iſt die ſtaatliche

Zugehörigkeit jener nahezu 100 Millionen, die ſich

ihres Deutſchtums bewußt geblieben, aber ſie ſind,

wenn auch außerhalb der Reichsgrenzen, innerlich

verbunden durch gleiche Abſtammung, Sprache,



766 Die Gegenwart. Ar: 42

Sitte und Kultur, durch gleiche Anlagen des

Geiſtes und des Gemüts, durch eine gemeinſame

große Vergangenheit. Ihr ſtaatliches Schickſal

kettet ſie mit allen Pflichten eines treuen Bürgers

unauflöslich an das Land, in dem ſie wohnen

und wirken. Doch müſſen und dürfen ſie des

halb untreu werden der Sprache ihrer Väter, den

Zuſammenhang aufgeben mit dem innerſten

Denken und Fühlen des großen Volks, dem ſie

entſtammen? Wäre es nicht wider das Geſetz

des Lebens, wenn die Mutter ſich der Sorge um

ihre Kinder entzöge, weil ſie das Heimathaus

verlaſſen haben? -

Zwar zeigte ſich noch in der zweiten Hälfte

des vorigen Jahrhunderts eine Anſchauung, die

in jedem Auswanderer einen Verirrten erblickte

und ihn des weitern Schutzes durch ſein Vater

land für unwürdig hielt. Indeſſen haben ſich ſeit

dem Beſtande des neuen Deutſchen Reichs die

Auffaſſungen durchaus geändert. In einer amt

lich organiſierten und unterſtützten Auskunftsſtelle

erhält jedermann verläßliche Machricht über die

Zuſtände und Lebensbedingungen im Auslande.

Von Aeichswegen wird ſorgfältige Aufſicht über

das Auswanderungsweſen geführt, bis zur Auf

nahme im neuen Lande begleitet die Fürſorge der

Reichsorgane den, der in die Ferne zieht. Zu

gunſten derjenigen, die Reichsangehörige

bleiben, wirkt dann in allen äußern ANöten der

Schutz unſres auswärtigen Dienſtes fort, ſoweit

er in Anſpruch genommen wird. Wer aber durch

zehnjährige Abweſenheit die Reichsangehörigkeit

ſtillſchweigend verliert, oder – vielleicht aus

zwingenden Gründen ſeines Fortkommens –

Bürger fremden Staates wird, für den zerreißt

das amtliche Band zwiſchen ihm und den Be

hörden ſeines Vaterlandes.

Maturgemäß fehlt ſolches Band von Pflichten

ſtaatsrechtlicher Art vollſtändig zwiſchen dem Reich

und den Millionen Deutſcher, die von jeher, ſeit

. ahrhunderten oder doch ſeit Menſchenaltern in

* ſterreich-Ungarn, in den Vereinigten Staaten

von Amerika, in Rußland, in Braſilien und

Kanada angeſeſſen ſind. Gegenüber dem berech

tigten, auch vom Deutſchen Reich für ſich ſelbſt in

Anſpruch genommenen Souveränitätsbewußtſein

der ziviliſierten Staaten, die Angehörige fremden

Stammes in ihrer Mitte haben, würde jeder Ver

ſuch ſtaatlicher Einwirkung von außen her auf

einen Teil ihrer Untertanen für beide beteiligten

Seiten unzuläſſig und zweckwidrig ſein.

Doch die verfaſſungsmäßige Organiſation der

Völker und ihr ſtaatliches Verhältnis zueinander

erſchöpfen ihren Lebensinhalt nicht.

Tief unter dem Boden, auf dem ſtaatliche

Geſetze und politiſche Macht wirken können, liegen

die Wurzeln der Triebkräfte und Empfindungen

eines Volkstums; ſie reichen oft in eine Dämme

rung der Vergangenheit zurück, die von der Ge

ſchichte noch nicht erhellt iſt, und bergen. Zuſammen

hänge, ſo unterirdiſch wie die Quelladern der

großen Ströme. Zahlreiche Beiſpiele erweiſen,

wie abgeſplitterte Teile eines Volkstums, deren

Trennung vom Hauptſtamme durch lange Jahr

hunderte uud ferne Ozeane reicht, ſich die Merk

male des inneren Zuſammenhangs erhalten bis

auf die Wiegenlieder der Mütter und die Klang

farbe des Dialekts, bis auf die Eigenart des

Hausbaus und der landwirtſchaftlichen Arbeit.

Von ſolcher Kraft und Dauer iſt die Gemeinſchaft

des Bluts, daß ihre dynamiſche Bedeutung den

Wandel der Staatsangehörigkeit weit hinter ſich

zurückläßt. Die Macht der elementaren Urſachen

drängt aber zur Verwirklichung. Wenn auch die

Mittel einer ſtarken Staatsgewalt und die Selbſt

diſziplin einer entwickelten Kultur unerwünſchte

Betätigungen und Wußerungen der Blutsgemein

ſchaft in fremder Umgebung zügeln können: jene

Wurzeln auszutilgen, organiſche Entwicklungs

wirkungen zu beſeitigen, vermögen ſie nicht. Be

zeugt ein Volk, wie das deutſche, in allen Zonen

ſeine natürliche Lebenskraft durch ſeine Leiſtungen

in Frieden und Krieg, bezeugt es ſeinen bio

logiſchen Aang durch die Höhe ſeiner Geburts

ziffer, ſo wird in der Welt der Tatſachen mit dem

Phänomen gerechnet werden müſſen, daß jene

elementaren Urſachen in den mannigfaltigſten Er

ſcheinungsformen immer wieder zutage treten.

Wird ein Glied des Volkskörpers verletzt, ſo

durchzuckt der Schmerz auch alle andern über

Landesgrenzen und geographiſche Entfernungen

hinweg. Erwächſt einem dieſer Teile aus einem

großen Erfolge eine beſondre Freude, ſo findet ſie

Widerhall bei den übrigen. Selbſt da, wo dieſes

Gemeinſchaftsgefühl längſt zu ſchlummern ſchien,

erwacht es bei tiefbewegenden hiſtoriſchen Ereig

niſſen. Aoch lebt in der gegenwärtigen Generation

die Erinnerung an die gewaltige Teilnahme, die

ſich beim Ausbruch und im Laufe unſres letzten

großen Krieges bei allen Deutſchen auf dem Erden

rund zeigte, auch ſolchen, die ſchon ſeit einer AReihe

von Geſchlechterfolgen im Auslande ſtaatsangehörig

waren. Als jüngſt das Andenken der befreienden

Schlacht im Teutoburger Walde gefeiert wurde,

war das Hermann-Feſt des Deutſch-amerikaniſchen

Mationalbundes in St. Louis von ſovielTauſenden

deutſcher Landsleute beſucht, daß die Zahl der

Teilnehmer am Gedenktage auf dem Schlachtfelde

im Mutterlande weit übertroffen wurde. Zur

Zeppelin-Spende floſſen die Beiträge aus den

Sitzen des Deutſchtums in aller Welt. Als aber

Bismarck ſtarb, herrſchte tiefe Trauer in der ein

ſamen Koloniſtenhütte des Deutſchen im braſiliani

ſchen Urwalde wie in den Siedlungen an der

Wolga und bei den ſiebenbürgiſchen Sachſen.

Und – von der Peripherie aus geſehen –

welche Teilnahme haben die Kämpfe und Leiden

der baltiſchen Deutſchen in der Welt des Deutſch

tums gefunden, welche Aufwallung die tſchechiſchen

Angriffe in Prag und Laibach hervorgerufen! Es



A 2“ 767Die Gegenwart.

wäre ein ſchwerer Fehler, zu glauben, daß nicht,

über alle bisherige Erfahrung hinaus, die Zukunft

Kataſtrophen von weltgeſchichtlicher Bedeutung

bringen könnte, in denen der völkiſche Zuſammen

hang Wirkungen von einer Geſtalt und Gewalt

auszuüben vermöchte wie nie zuvor.

Lebt eine ſolche Gemeinſchaft der innerſten

Artung, des Denkens und Fühlens, die ohne

räumliche und zeitliche Beſchränkung unſer Volks

tum wie ein nationales Aervenſyſtem bewußt und

unbewußt verbindet, ſo wäre es wider das Geſetz

dieſes wie jeden andern Lebens, wollte nicht jene

Gemeinſchaft die Selbſterhaltung als ihr Aecht

und ihre Pflicht anſehen. Hierhin führen nicht

nur naturgeſetzlicher Zwang, ſondern auch ideelle

und wirtſchaftliche Geſichtspunkte.

AReiſeeindrücke aus Öſterreich.

Von S. v. Liebert, M. d. R. (Berlin).

enn man bei Tetſchen, Eger oder Eiſen

ſtein die öſterreichiſche Grenze über

S ſchreitet, ſo bemerkt man höchſtens an

den Fragen der ſehr artigen Zoll

beamten und an der neu auftreten

den Kronen- und Hellerrechnung, daß man ſich

nicht mehr im Reiche, ſondern im Auslande be

findet. Den Fremden umgibt deutſche Sprache,

deutſches Weſen, deutſche Art, und zwar in einer

gemütlichen, liebenswürdigen und humorvollen

Form, die beſonders den Morddeutſchen gewinnt

und für ſich einnimmt. Je weiter der Reiſende

in Böhmen eindringt, deſto häufiger treffen auch

fremde tſchechiſche Laute ſein Ohr. Immerhin wird

er ſich unter Umkreiſung des ungaſtlichen und

fremdenfeindlichen Prag durch ganz Mord- und

Weſtböhmen bewegen können, ohne das Gefühl zu

haben, im Auslande zu ſein. Zu dieſer angeneh

men Empfindung treten die unvergeßlichen Ein

drücke des ſchönen, fruchtbaren, zum Teil reichen

Landes mit ſeinen üppigen Kornfeldern, grünen

Wieſenmatten und herrlichen, bewaldeten Berg

zügen. Begeiſterung aber wird den Wandrer

erfüllen, der die waldigen Höhen des eigentlichen

Böhmerwaldes vom Arber bis zum Dreiſeſſel

durchzieht und ſich an der reinen Luft und den

ſchönen Ausblicken der Höhenpunkte labt. In die

ſen grünen Bergen iſt das reinſte, unverfälſchte

Deutſchtum zu Hauſe und bodenſtändig; das Tſche

chentum wird nur durch die Fürſtlich Schwarzen

bergiſche Verwaltung und deren Forſtbeamten ver

treten.

Dringt man bei längerm Aufenthalt im

Lande etwas näher in die Verhältniſſe ein und

unterhält man ſich eingehender mit genauen Ken

nern von Land und Leuten, ſo iſt gewiß gegen

das kernige, wurzelechte Deutſchtum der Deutſch

böhmen nichts einzuwenden, aber man hört ſehr

bald einen tiefgehenden elegiſchen Klang und einen

beklagenswerten Peſſimismus aus jeder das poli

tiſche Gebiet ſtreifenden Unterredung heraus. Die

Deutſchen fühlen ſich nicht mehr als Herren im

Lande, ſondern wähnen ſich zurückgeſetzt, von den

eignen Behörden nicht geſchützt und von den

Volksgenoſſen im Aeiche verlaſſen. Dazu fehlt

ihnen noch die Tatkraft zum Aufraffen der geſam

ten Volkskraft und die geſchloſſne Einigkeit, alle

Kräfte für ihr Volkstum einzuſetzen. Wir ſehen

dort drüben dieſelbe Erſcheinung wie in den preu

ßiſchen Oſtmarken. Der Deutſche vertritt die äl

tere Kultur, Bildung und Beſitz, er hat nur zu ver

teidigen und iſt laſch und gleichgültig in dieſer

Verteidigung. Der Slave vermehrt ſich ſtark, iſt

anſpruchslos und ohne Bdürfniſſe, aber fleißig

und ſtrebſam. Er geht den höhern Löhnen nach,

er ſtrebt nach Beſitz in Land und Stadt, er wird da

durch der angreifende Teil, er ſchiebt ſich überall

– erſt ſtill und unbemerkbar, dann in Maſſen –

zwiſchen die deutſchen Beſitzer und erobert auf

dieſe Weiſe ganze Landſtriche. In Böhmen be

anſpruchen die Tſchechen alsdann eigne Schulen,

Sitz in der Gemeindevertretung, tſchechiſche Ge

richtsſprache, Straßen- und Ladenſchilder u. dergl.

Die ſtarke Verhältniszahl ihres Volksſtammes

gegenüber den Deutſchen und die Landesgeſetz

gebung kommen ihnen dabei leider zu Hilfe.

Die Deutſchen führen dagegen ihren alten

Beſitzſtand und ihre bedeutende Steuerkraft ins

Feld, können aber nicht verhindern, daß in aller

Stille unter ihren Füßen mehr und mehr von

den Tſchechen erobert wird. Da die beiden Stäm

me nun einmal dasſelbe Land bewohnen und die

Erfahrung lehrt, daß ſie nicht friedlich nebenein

ander auskommen, ſo bleibt nichts übrig, als rein

liche Scheidung des Landes in ein Deutſch-Böhmen

und ein Tſchechiſch-Böhmen in der Art, daß die

einzelnen Kreiſe, je nach dem Überwiegen der einen

oder andern Aationalität, die Herrſchaft in Ver

waltung und Schule antritt. Auf dieſem Wege

können das ganz deutſche Aordböhmen mit dem

Egertal, der Böhmerwald mit ſeinen Vorbergen

und die Gebiete bis an Pilſen heran dem Deutſch

tum dauernd erhalten werden. Während die Re

gierungskreiſe ſich dieſen Fragen gegenüber früher

gleichgültig verhielten und durch ihr häufiges Ein

gehen auf die Wünſche der Tſchechen das Deutſch

tum in ſeinen Intereſſen direkt geſchädigt haben,

dürfte neuerdings hierin wohl ein Wandel ein

treten. Die Regierung hat bei der in dieſem

Jahre vollzogenen Mobilmachung von Teilen des

8. (tſchechiſchen) Armeekorps (Prag) einen harten

Preller bekommen und aus dem Verhalten der

Mannſchaft erſehen, daß ſie ſich nicht auf die

Tſchechen verlaſſen kann, wenn es ſich um die

Machtſtellung des Geſamtſtaats handelt. Man

ſah ſich genötigt, an Stelle tſchechiſcher Truppen

teile Truppen aus Deutſch-Böhmen – 9. Armee
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korps, Joſefſtadt – an die bedrohte Grenze zu

ziehen. Auf der andern Seite haben ſich endlich

alle deutſchen Parteien Böhmens mit Ausnahme

der Sozialdemokraten zuſammengefunden zu dau

ernder Obſtruktion im Böhmiſchen Landtage, bis

die Forderungen der Deutſchen erfüllt ſind.

Hocherfreulich iſt die Stimmung und das Auf

treten der Deutſchen in den zunächſt bedrohten

Kronländern in Miederöſterreich, Oberöſterreich,

Salzburg. Überall verlangt man dort von

der Regierung Anerkennung und Durchfüh=

rung der Geſetze, die alles nichtdeutſche Schul-,

Gerichts-, Verwaltungsweſen ausſchließen. Man

ſieht dort das beſtändige ſtille Einſtrömen der

Tſchechen in die deutſchen Städte, zumal nach

Wien, man kann es nicht verhindern, aber es

wird die Forderung erhoben, daß die Zuzügler

ſich den deutſchen Einrichtungen fügen, ſich ſelbſt

eindeutſchen, nicht aber Anſprüche auf tſchechiſche

Schulen, Gerichtsſprache uſw. erheben. Bleibt

ihnen doch der Vorteil des Eintretens in den Be

reich der ältern und höhern deutſchen Kultur,

ſowie der geſchäftlich vielfach hervortretende Vor

teil der Zweiſprachigkeit. Wie bedeutſam und da

her wie gefährlich das Anwachſen der Tſchechen

in den gewerbreichen und großen Städten vor

ſich geht, zeigt ſich in dem ehedem deutſchen Pilſen,

das jetzt auf 80 000 Einwohner nur noch 20 000

Deutſche zählt, und in Wien, wo im Jahre 1900

100 000 Tſchechen gezählt wurden, während man

bei der nächſten Zählung im Jahre 1910 auf

250 000 rechnet!

Es iſt als günſtig zu verzeichnen, daß dieſer

drohenden Gefahr gegenüber auch die chriſtlich

ſoziale (klerikale) Partei ſich den übrigen deut

ſchen Fraktionen zugeſellt hat, und daß an ihrer

Spitze der Erſte Bürgermeiſter Wiens, Lueger,

offen und entſchieden Farbe bekennt. Es ſcheint,

als wenn die Chriſtlich-Sozialen innerhalb ihrer

Partei das eigentlich klerikale und bisher deutſch

feindliche Element niederhielten und ſich nunmehr

offen zur deutſchen Fahne bekennten. Bei allen

Demonſtrationen und Einbrüchen der Tſchechen

in deutſches Sprachgebiet während des verfloſſe

nen Sommers ſahen ſich dieſe dem einmütigen

Widerſtande aller Deutſchen gegenüber und da

durch überall zur Erfolgloſigkeit verurteilt. Wenn

die Deutſchen ſich dieſen Zuſammenſchluß und dieſe

zähe Feſtigkeit bewahren, ſo iſt ihr Boden und

Beſitzſtand geſichert, und die Regierung wird gar

nicht anders können, als der frechen Begehrlich

keit der Tſchechen einen Riegel vorzuſchieben.

Es ſteht zu hoffen, daß gerade die Kampf

ſtimmung auch den gemütlichen und ſchwer zu

ſcharfen Waßregeln zu entflammenden Deutſch

öſterreicher von dem Peſſimismus befreit, der

leider bereits weit um ſ gegriffen hat. Ein

ſo begabter und kulturell entwickelter Menſchen

ſchlag, wie unſre Volksgenoſſen an der Donau,

darf ſich nicht von den ungeſchlachten tſchechiſchen

Haufen überrennen laſſen und ſtumpfſinnig-fata

liſtiſch ſprechen: Es iſt halt nicht zu ändern! Er

darf auch nicht – trotz aller Fehler der Aegie

rung – dieſer den Rücken kehren, den Kopf nach

dem Deutſchen Reiche wenden und von hier allein

ſein Heil erwarten. So gern wir bereit ſind, un

ſre deutſchen Landsleute moraliſch, finanziell, li

terariſch und durch Entſendung von Lehrkräften

und Glaubensboten zu unterſtützen und ihr

Deutſchtum zu kräftigen, ſo muß ihnen doch der

eigentliche politiſche Kampf um ihre völkiſche Exi

ſtenz ſelbſt überlaſſen bleiben. Leider iſt dieſer

Kampf ein doppelter: einerſeits gegen das vor

dringende Tſchechentum, andrerſeits gegen die

kurzſichtige Regierung, die noch immer glaubt,

durch Aachgiebigkeit auf Koſten der gutmütigen

Deutſchen die brutalen Slaven zu verſöhnen. Die

ſen Wißgriffen von obenher kann nicht häufig

genug das Wort des alten Kaiſers Wilhelm I.

von 1871 entgegengehalten werden, daß er nichts

ſehnlicher wünſche und wünſchen müſſe, als daß

die Deutſchen in Rußland ſowohl als in Öſter

reich ſich zufrieden fühlen und nicht in die Lage

gebracht werden, die Köpfe nach uns zu wenden

und uns dadurch Verlegenheit zu bereiten. Dieſe

goldnen Worte dürfen heute noch weit mehr

Geltung haben als vor 38 Jahren.

Die Zeichen der Zeit deuten auf Sieg des

Deutſchtums, wenn dieſes ſich nicht ſelbſt aufgibt,

ſondern die Aeihen enger ſchließt und kampfes

freudig aus der Abwehr zum Angriff übergeht.

Die Frau iſt ſo konſervativ!

Die Frau iſt ſo revolutionär!

Von Dr. Kaethe Schirmacher (Paris).

ÄT er über Frauenſtimmrecht ſpricht, begegnet

>) dieſen beiden Argumenten, die beide

ÄR dienen müſſen, um das Wahlrecht der

) Frau abzulehnen. Daraus, daß beide

Einwürfe gleichzeitig gebraucht werden,

ergibt ſich, daß entweder nur einer zu Recht be

ſteht, denn „die Frau“, als ſolche, kann nicht zur

gleichen Zeit „ſo konſervativ“ und „ſo revolutio

när“ ſein; oder daß jeder dieſer Einwürfe ſich auf

nur einen Teil der Frauen bezieht. Dann aber

muß man doch gerechterweiſe fragen: Was iſt

denn der Mann? Auch er gehört, je nach Um

ſtänden, zur Rechten oder zur Linken. Warum

ſoll die Frau es anders machen?

Prüfen wir nun den erſten Einwurf gegen

das Frauenſtimmrecht: Die Frau iſt ſo konſer

vativ! Er kommt ſelbſtverſtändlich von der Linken,

was, nebenbei geſagt, ſehr undankbar iſt, denn die

ganze organiſierte Frauenſtimmrechtsbewegung in

Deutſchland z. B. hat ſich bisher an die Links

parteien angeſchloſſen. Laſſen wir das Argument
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aber einmal gelten. Gut, die Frau in ihrer Ge

ſamtheit iſt konſervativ, ſie hängt am Hergebrachten,

am Überlieferten, am Alten; ſie iſt ein Feind des

Meuen und des Fortſchritts. Sollte das nicht

einen triftigen Grund haben? Den Grund, daß

man ſie überall künſtlich zurückhält? Sie auf das

Haus und häusliche Enge beſchränkt, ihre Bildung

und Erfahrung verkürzt, ſie in ihrer ſittlich-ſozialen

Exiſtenz an das Hergebrachte, Überlieferte, an

Tradition und Konvention bindet, das Heraus

treten, Perſönlichkeit und Unternehmung, die Ini

tiative, als unweiblich brandmarkt und in dieſer

Beharrung das Ideal der Frau erblickt? Erfüllt

ſie dieſes Zdeal, ſo iſt aber auch das nun wieder

nicht recht; ihr konſervativer Charakter dient zu

ihrer politiſchen Entrechtung. Doch hat der Ein

wurf, die Frau iſt ſo konſervativ, eigentlich den

Sinn: die Frau iſt ſo klerikal, und zwar prote

ſtantiſch wie katholiſch klerikal. In direktem Wider

ſpruch mit dieſem Argument ſteht der Grundſatz:

Il faut une religion à la femme; die Frau ſoll

fromm ſein. Freilich, auch hier ſoll die Frau, die

dem weiblichen Ideal dann entſpricht, deshalb

hinterher entrechtet werden. Es iſt eine wunder

bare Logik und Gerechtigkeit.

Sehen wir nun einmal zu, was es mit dem

„Klerikalismus“ der Frau für Bewandtnis hat.

Für die proteſtantiſchen Länder iſt dieſe Befürch

tung erledigt. In ganz Auſtralien und ANeuſee

land, in vier Staaten der nordamerikaniſchen

Union, in Finnland, in Morwegen beſitzen die

Frauen aktives und paſſives Wahlrecht, und

nirgends iſt die Herrſchaft der proteſtantiſchen

Orthodoxie dadurch verſtärkt worden. Wir haben

für Auſtralien und ANeuſeeland die bündigſten

Urteile über die Wohltaten des Frauenwahlrechts.

Sie ſind in zwei Broſchüren vom Weltverband

für Frauenſtimmrecht herausgegeben, und niemand,

der über den Gegenſtand mitſprechen will, darf

das Studium der beiden Flugſchriften unter

laſſen.*)

Doch der wahre „Klerikalismus“ iſt ja der

katholiſche, und dieſer angebliche Klerikalismus der

Frau ſoll ſie vor allem in den katholiſchen Ländern

politiſch tot machen. Dieſes Argument iſt gänzlich

widerſinnig. In allen katholiſchen Ländern haben

bisher die Männer ganz allein, entweder dauernd

oder vorübergehend, klerikale Mehrheiten aufge

bracht. Selbſt in nicht vorwiegend katholiſchen

Ländern iſt es vorgekommen, daß in der Wra des

allgemeinen Männerſtimmrechts „Zentrum Trumpf“

war. ANiemand aber hat daraus gefolgert, daß

der Mann wegen ſeines Klerikalismus politiſch zu

entmündigen ſei. Warum ſoll das nun bei der

Frau geſchehen? – Die Frau hat den Mann im

klerikalen Sinne beeinflußt, ſagt man. Aun,

dann iſt es höchſte Zeit, ihn durch politiſche Be

*) Woman Suffrage in New Sealand, W. S. in Australia.

Rotterdam, 92 Kruiskade. Fräulein M. Kramers.

freiung der Frau ſeiner Selbſtbeſtimmung wieder

zugeben. Stimmt ſie in Perſon, wird ſie „ihn“ ja

wohl in Ruhe laſſen.

Aber, heißt es, wenn die Stimmen der Frau

nun die klerikale Maſſe verdoppeln? ANun, ſo

verdoppeln die andern Parteimaſſen ſich ja auch.

– Die Klerikalen, klagt man, ſind beſſer organiſiert,

ſie beherrſchen die Frauen? Ei, ſo mögen die

andern Parteien ſich ebenſo gut organiſieren, und

was der Kirche Macht über die Frau betrifft, ſo

hat die doch ihre ſehr tiefen Gründe: Die Frau

in ihrer Mehrzahl iſt in der heutigen Geſellſchafts

ordnung die Mühſelige und Beladene par ex

cellence. Ihre elende Lage, ihr großes Leiden im

Diesſeits treibt ſie zum ſtarken Sehnen nach dem

Jenſeits; ſie hat das dumpfe Gefühl, daß von

allen organiſierten Mächten der Welt die Kirche

die einzige iſt, die wenigſtens theoretiſch die Gleich

berechtigung der Geſchlechter vor Gott und der

Moral erkennt, daß ſie hier einen Troſt im Leid,

eine Hilfe im Kampf findet. Daher iſt ſie häufig

auf die Herrſchaft der Kirche erpicht, und je

enger und dumpfer ihr Leben, deſto fanatiſcher ihr

Glaube. – Je mehr Licht in die Frauenköpfe, je

mehr Glück in die Frauenſeele dringt, je mehr

wirtſchaftliche und ſoziale Reformen ihre Laſt er

leichtern, deſto weniger flüchtet ſie ſich in Kirchen

ſchatten. –

Aber „die Frau iſt ſo revolutionär“, heißt es

weiter. So ſpricht natürlich in erſter Linie „die

Rechte“, und man kann ſagen, dieſe wider

ſprechenden Argumente kreuzen ſich wie im Feder

ballſpiel über den Köpfen der Frauen, die, bald im

Mamen der Linken, bald im Mamen der ARechten

verurteilt, politiſch recht- und machtlos bleiben.

ANun iſt es ein wunderbares Beginnen, daß

der Mann die Frau als zu revolutionär aus der

politiſchen Arena weiſt. Sprechen ſo wirklich die,

welche bisher alle Revolutionen und Gegen

revolutionen der Welt auf dem Kerbholz haben?

die, welche ſtets Gewalt brauchten und drein

ſchlugen und zerſchlugen, die, welche Barrikaden

bauten, bei denen die Frauen doch höchſtens

halfen? Aber man muß hierzu bemerken, daß

der Einwurf: die Frau iſt ſo revolutionär! nicht

nur aus dem konſervativ-klerikalen Lager kommt,

ſondern daß die Linksparteien ſich mit daran beteiligen,

daß der franzöſiſche Konvent z. B. die Frauenklubs

auflöſte, weil ſie „die öffentliche Auhe und den

öffentlichen Frieden ſtörten“. Die öffentliche Auhe

und der öffentliche Frieden der Schreckenszeit, ein

Idyll! Aber, und dieſes iſt äußerſt bezeichnend,

die Schreckensmänner wollten keine Schreckens

frauen. Der Kommunarde war von der Petro

leuſe nur halbwegs entzückt, und republikaniſche

wie ſozialiſtiſche Parlamentarier in Frankreich

finden, daß die Religion und eine kirchliche Er

ziehung „un frein utile à la femme“ ſind, ja, daß

im Grunde die Freiheit doch nur für den AMann

gemeint iſt.
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Denn bei der Frau erſcheint als „revolutionär“,

was bei dem Mann eine ſanfte Geſte iſt. An

die Frau tritt man von vornherein mit ganz

andren Anſprüchen heran, ſoll ſie doch ſtill, un

auffällig und beſcheiden ſein, nicht direkt fordern,

nicht öffentlich hervortreten, nicht mit feſtem

Schritt in die Freiheit ſchreiten. Aach allgemein

verbreiteter Anſchauung „ziemt ihr das nicht“,

und klein, ſehr klein iſt die Zahl der Männer,

die auf dieſem Punkt der Frau auch nur die

Hälfte deſſen zugeſtehen, was ſie bei ſich ganz

natürlich finden. Aus dieſem Grunde wird z. B.

das Vorgehen der engliſchen Suffragettes be

ſonders im Auslande völlig mißverſtanden. In

der Politik iſt mit „der Palme der Bitte“ wenig

zu machen. Ohne politiſche Aechte kann die Frau

aber ihr Schickſal nicht beſſern. Der Mann, in

erſter Linie mit ſich ſelbſt beſchäftigt, in erſter

Linie über ſich ſelbſt unterrichtet und in letzter

Inſtanz doch nur dem WMann verantwortlich, ſtellt

die Intereſſen der Frau auf allen Gebieten hinter

die eignen. Seit 60 Jahren haben die engliſchen

Frauen alle verfaſſungsmäßig-friedlichen Mittel

benützt, um eine direkte Intereſſenvertretung,

d. h. das politiſche Wahlrecht, zu erlangen.

Petitionen, Organiſationen, praktiſche Wahlarbeit,

mündliche und ſchriftliche Verpflichtung der Ab

geordneten ſind heute in England abgebraucht

und ausgeſpielt. Als das liberale Kabinett

Campbell-Bannerman ans Ruder kam, ein

Kabinett, deſſen Präſident ſowie 3,4 Mitglieder

für Frauenſtimmrecht waren, mußte ſichs zeigen,

ob Frauenſtimmrecht in England Ernſt oder Spiel

war. Das liberale Kabinett aber lehnte jede ge

ſetzgeberiſche Initiative in dieſer Hinſicht ab,

d. h. es nahm das Frauenſtimmrecht nicht ernſt,

und die engliſchen Suffragiſts, die auf dieſen

Hohn nur „echt weiblich“ mit milden Klagen über

die „unzuverläſſigen Freunde“ entgegneten,

waren, ſchuld dieſer „echt weiblichen“ Haltung,

politiſch tot.

Zum Leben erweckten ihre Sache i. J. 1905

erſt die Suffragettes. Sie erklärten: als Steuer

zahler haben wir nach beſtehender Verfaſſung

ein Aecht, zu ſtimmen; als Steuerzahler haben

wir ein Aecht, den Miniſterpräſidenten (nach

Campbell-Bannermans Tode Mr. Asquith) im

Parlament ſowie in ſeinem Hauſe zu ſprechen;

der Premier iſt gegen Frauenſtimmrecht, 4 Kabi

nettminiſter aber ſind dafür, entweder müſſen ſie

ihn überzeugen oder gehen, tun ſie das nicht, ſo

werden wir ſie bei jeder Gelegenheit fragen:

Wann geben Sie uns das Wahlrecht? . . . Wir

werden dieſe Taktik auf alle andern Miniſter

ausdehnen, da verfaſſungsgemäß die Geſamtver

antwortlichkeit des Miniſteriums beſteht. Endlich

werden wir das Miniſterium bei jeder Erſatzwahl

bekämpfen. Auf dieſen Überlegungen beruht die

Taktik der Suffragettes, die niemals in Gewalttat

beſtanden hat, ſondern einzig in der Ausübung

TT . . .

- T.

verfaſſungsmäßiger Rechte, die ein „libe

rales“ Miniſterium den Frauen nicht gewähren

will. Ganz andre Maßregeln, wirkliche Gewalt

taten, ſind von den engliſchen Männern vollzogen

worden, um ſeit 1832 dauernd Erweiterungen des

Stimmrechts zu erzwingen: ſie haben Laternen

und Fenſter zerſchlagen, Gebäude angeſteckt, die

Gitter in Hyde Park umgeriſſen und einen Biſchof

beinahe aufgehängt. Das aber, Bauer, iſt ganz

was andres! Sind dies doch Männer; die

Weiblichkeit hingegen beſteht anſcheinend darin,

daß – man ſich das Fell über die Ohren ziehen

läßt? Die Suffragettes glauben das nicht, und

die öffentliche Meinung in England teilt mehr

und mehr ihren Unglauben, indem ſie die

Haltung des „liberalen“ Miniſteriums als „feige“,

„unmännlich“, bar jedes moraliſchen Muts be

zeichnet.

In England wird um ein neues, ein kräftiges

Frauenideal gekämpft, ein Frauenideal, das der

Herrenrechtler aller Länder noch verabſcheut, an

das er ſich aber gewöhnen wird, beſonders wenn

es nach dem Internationalen Frauenſtimmrechts

kongreß in London, Ende April 1909, Exportartikel

geworden.

Für unſern beſondern Gegenſtand ergibt

ſich aus dem Vorhergehendenfolgendes: Die Frauen

ſind, gleich den Männern, je nach Anlage und

Umgebung, konſervativ, klerikal, liberal oder revo

lutionär, und als politiſche Wähler werden ſie

für dieſe Parteien ſtimmen, wie die Männer.

Das Wahlrecht erhalten ſie, wie die Männer, ja

auch nicht als Belohnung für eine beſtimmte poli

tiſche Geſinnung, ſondern als ein Recht ſchlecht

weg, deſſen Gebrauch ihrem Ermeſſen überlaſſen

bleiben muß. Das Schreckgeſpenſt einer großen

politiſchen Frauenpartei, die nur die Männer

majoriſieren wird, iſt ein Hirngeſpinſt. Höchſtens

werden ſich bei beſtimmten Fragen (Sittlichkeit,

Alkoholismus ec.) von Fall zu Fall große Frauen

majoritäten zuſammenfinden, ſicher zum Beſten der

Geſamtheit. Im übrigen werden die Partei

ſtellungen kaum verſchoben, wohl aber neue

Punkte in die alten Programme aufgenommen

werden. Statt vor einer Majoriſierung des

Mannes durch die Frau zu zittern, ſoll man ſich

der völligen Entrechtung der Frau durch den

Mann ſchämen. Die hat auf der Aechten wie

auf der Linken ihre Hochburg im Herzen des

alten Adam, der ſich an die Gleichberechtigung

der Geſchlechter nicht gewöhnen mag. In Kreiſen

der Frauenbewegung iſt nicht nur der konſervative

Mann konſervativ, auch viele von den Linksparteien

halten feſt an dem Geſchlechtsdogma von des

Mannes Überlegenheit und ſtecken tief in Ge

ſchlechtsklerikalismus, – der ſie, je nach Um

ſtänden, das eine oder andre Argument herbeten

läßt: Die Frau iſt ſo konſervativ, die Frau iſt ſo

revolutionär.
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Wie wir die Luft eroberten.

Von Wilbur und Orville Wright (Dayton.)

III.

rſprünglich hatten wir uns nur aus rein

ſportlichem Intereſſe mit der Luftſchiff

fahrt befaßt. Aur mit einem gewiſſen

Widerwillen entſchloſſen wir uns, den

wiſſenſchaftlichen Standpunkt ins Auge

zu faſſen; aber bald fanden wir dieſe Arbeit ſo

feſſelnd, daß wir uns immer eingehender in ſie

vertieften. Wir konſtruierten zwei Verſuchs

maſchinen, mit denen wir die Meſſungsfehler

unſrer Vorgänger vermeiden zu können glaubten.

ANachdem wir eine Reihe vorläufiger Meſſungen

an Flächen verſchiedenſter Formen vorgenommen

hatten, damit wir uns von unſerm Gegenſtand

eine allgemeine Vorſtellung machen konnten, fingen

wir an, an Flächen von ziemlich verſchiedenen

Formen ſyſtematiſche Meſſungen anzuſtellen, um

die Urſachen der bei den Abſchätzungen des Luft

drucks beobachteten Unterſchiede recht zu erkennen.

Von den Meſſungen, die wir an zirka fünfzig

jener Flächen vorgenommen hatten, und zwar

unter Winkeln, die um 2,5 Grad, von 0 bis 45

Grad variierten, fertigten wir Tabellen an. Wir

machten auch Experimente, die die gegenſeitigen

Wirkungen, die teils übereinandergelegte, teils

einander maskierende Flächen ausüben, nachweiſen

ſollten.

Dieſe Experimente zeitigten einige ganz merk

würdige Reſultate. Eine Fläche, die an ihrer

Vorderkante eine zylinderartige Aolle mit ſich trug,

ergab dieſelbe Tragfläche für alle mit inbegriffenen

Winkel zwiſchen 7,5 und 45 Grad. Ein quadrat

förmig ebener Plan gab uns bei 35 Grad einen

höhern Druck als bei 45 Grad – das gerade

Gegenteil aller von unſern Vorgängern erlangten

Aeſultate. Dieſes Ergebnis erſchien uns ſo

anormal, daß wir ſehr nahe daran waren, den

Wert all unſrer vorangegangenen Experimente

in Zweifel zu ziehen, als man uns ein äußerſt

einfaches Experiment ſuggerierte. Wir fabrizierten

einen Flügel, auf den wir zwei ebene Flächen

montierten, die zueinander einen Winkel von

80 Grad bildeten. Unſern Tabellen gemäß müßte

ſich ein Flügel dieſer Art in labilem Gleichgewicht

befinden, wenn er direkt gegen den Wind gedreht

war; denn wenn zufällig der Wind von einer

Seite unter 39 Grad auf die eine Fläche und

von der andern Seite unter 41 Grad auf die

zweite Fläche aufträfe, ſo würde die erſte Fläche,

die den Wind unter dem ſchwächern Winkel

empfinge, den ſtärkern Druck erleiden, und der

Flügel würde ſich immer mehr und mehr aus der

Windſtrömung entfernen, ſo lange, bis ſeine

beiden Flächen von neuem einen gleichen Druck

erlitten, was approximativ für Winkel von 30 bis

50 Grad in Betracht käme. Und wirklich funktio

nierte der Flügel genau auf dieſe Weiſe. Wir

fanden ſpäter die Beſtätigung der Genauigkeit

dieſer Tabellen durch die Verſuche, die wir

während der darauffolgenden Saiſon in Kill

Devil Hill mit einem neuen Flügel-Schweber an

ſtellten.

Im Laufe der Monate September und Ok

tober des Jahres 1902 führten wir beinahe tauſend

Schwebeflüge aus, von denen einzelne eine Aus

dehnung von mehr als 200 Metern erlangten.

Einige, die gegen eine Windſtärke von 36 Meilen

die Stunde (16 m die Sekunde) ausgeführt

wurden, lieferten uns den Beweis für den Wert

unſrer Kontrollpläne. Im Herbſt 1903 unter

nahmen wir mit derſelben Maſchine eine große

Anzahl von Flügen, während deren wir uns

länger als eine Minute in der Luft hielten, wo

bei wir oft eine geraume Zeit über einem ge

gebenen Punkt ſchwebten, ohne auch nur ganz

wenig zu ſinken. Es war keineswegs über

raſchend, wenn demzufolge unſer wenig wiſſen

ſchaftliches Publikum ſich einbilden mochte, daß

das einzig Motwendige, um ſich unbegrenzt in der

Luft halten zu können, ein Federkleid wäre, das

einen leicht machte.

Im Beſitz präziſer Daten, um Berechnungen

anſtellen und ein ſowohl bei Wind, als auch bei

ruhigem Wetter gleich wirkſames Gleichgewichts

ſyſtem ermitteln zu können, glaubten wir nunmehr

in der Lage zu ſein, erfolgreich einen Motor

Aeroplan zu konſtruieren. Die erſten Entwürfe

rechneten mit einem Totalgewicht von 280 Kilo,

den Experimentator und einen achtpferdigen Motor

mit inbegriffen. Aber bei der Ausführung zeigte

ſich der Motor viel ſtärker, als wir angenommen

hatten, und ſo konnten wir das Gewicht um 70

Kilo erhöhen, um die Flügel und andern Teile

des Apparats ſtärker zu machen. Unſre Tabellen

lieferten uns ohne weiteres die Flügelſkizze, und

da die Propeller einfache, ſchraubenförmig bewegte

Flächen waren, ſahen wir von dieſer Seite keinerlei

Schwierigkeit. Wir hatten gehofft, von den

Schiffsbauingenieuren die Theorie der Propeller

zu erhalten und durch eine einfache Anwendung

unſrer Tabellen vom Luftdruck auf ihre Formeln

für unſre Zwecke geeignete Luftpropeller entwerfen

zu können. Aber ſoweit wir uns diesbezüglich

informieren konnten, beſaßen die Schiffsbau

ingenieure nur empiriſche Formeln und das exakte

Funktionieren der Propeller war nach einer hundert

jährigen Anwendung immer noch ebenſo im Dunkeln

geblieben.

Da wir nicht in der Lage waren, eine lange

Reihe von praktiſchen Experimenten auszuführen,

um einen für unſre Maſchine paſſenden Propeller

zu entdecken, ſchien es uns unerläßlich, uns von

der Theorie ihrer Wirkungen ein genaues Bild

zu machen, um imſtande zu ſein, Propeller zu

konſtruieren, wobei wir einzig und allein nur von

der Berechnung ausgingen. Aun aber zeigte ſich

dieſes Problem, das anfänglich ſo einfach ſchien,
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immer verwickelter, je länger wir uns in ſein

Studium vertieften.

Erſt nachdem mehrere Monate verſtrichen

waren und wir alle Teile des Problems noch

einmal gründlich durchgeprüft hatten, begannen

ſich vor uns die verſchiedenen Aktionen zu ent

wirren. Als es uns endlich gelungen war, uns

ein klares Bild von den Vorgängen zu machen,

bot es uns keine Schwierigkeit mehr, paſſende

Propeller mit dem für die Bedürfniſſe des Appa

rats geeigneten Durchmeſſer, dem Schraubengang

und den Flügeln zu entwerfen.

Die Kraftleiſtung eines Propellers hängt nicht

von einer ſpeziellen Form ab, und es gibt keinen

Muſter-Propeller. Ein Propeller, der einer be

ſtimmten Maſchine eine erhöhte Kraftleiſtung gibt,

kann für eine andre Maſchine abſolut untauglich

ſein. Der Propeller ſollte in jedem einzelnen

Falle entworfen werden, um den ſpeziellen An

forderungen der Maſchine, für die man ihn ver

wendet, zu genügen.

Die erſten Flüge mit dem Motor-Aeroplan

wurden am 17. Dezember 1903 ausgeführt. Mur

fünf Perſonen wohnten unſern Verſuchen bei.

Obgleich wir an alle Bewohner im Umkreis von

fünf bis ſechs Meilen (8 bis 10 km) eine allge

meine Einladung hatten ergehen laſſen, reagierten

nur ſehr wenige darauf. Man wollte ſich den

Unbilden eines eiſigen Dezemberwindes nicht aus

ſetzen, um ſchließlich, wie man glaubte, eine Flug

maſchine „nicht fliegen“ zu ſehen.

Der erſte Flug währte zwölf Sekunden –

im Vergleich zu den Vogelflügen ein äußerſt be

ſcheidener Flug. Aber nichtsdeſtoweniger geſchah

es zum erſten Male in der Weltgeſchichte, daß

eine einen Menſchen tragende Maſchine ſich aus

eignen Mitteln zu freiem Fluge in die Lüfte er

hoben und eine horizontale Fahrt gemacht hatte,

ohne ihre Schnelligkeit zu vermindern, und ſchließ

lich, ohne Schiffbruch zu erleiden, glatt gelandet

war. Die zweiten und dritten Flüge fielen etwas

länger aus, und der vierte dauerte 59 Sekunden,

wobei er gegen eine Windſtärke von zwanzig

Meilen (32 km die Stunde, alſo 8 m in der

Sekunde) eine auf dem Terrain gemeſſene Fahrt

von 852 Fuß (260 m) zurückgelegt hatte.

ANach dem erſten Fluge wurde die Maſchine

auf den Aufſtiegplatz zurückgeführt und hier in

einem – wie wir glaubten – abſolut ſichern

Schuppen eingeſtellt. Doch während wir noch

einige WMinuten über die ausgeführten Flüge

plauderten, erfaßte plötzlich ein jäher Windſtoß

die WMaſchine und drohte ſie umzureißen. Haſtig

ſtürzten wir auf ſie zu, um ſie feſtzuhalten, aber

wir kamen zu ſpät. Einer unſrer Gäſte, ein Aieſe

von Statur und Kraft, wurde vom Wind vehement

in die Höhe gehoben, zwiſchen den beiden Flügeln

auf die Seite geſchleudert und wie eine Bohne in

einer Trommel umhergeſchüttelt, während die WNa

ſchine, bald nach rechts, bald nach links kippend,

weiterrollte. Schließlich fiel er zu Boden, ohne

erheblichen Schaden zu nehmen. Er hatte ſich

nur einige ſchmerzhafte Kontuſionen zugezogen.

Der Apparat aber hatte Havarien erlitten, und ſo

mußten die Experimente unterbrochen werden.

Sonette an eine Droſſel.

Von Robert Walter (Freyr).

Der Korallenbaum.

Fn ſilberzarten Schleiern iſt der Märztag

blau überdacht erwacht. Geziert mit Reif

und dicht beſtaubt vom Perlenſchneegeſtreif

hält er den Atem an und ſeinen Herzſchlag.

Hell blendend ſpringt das Licht durch meinen Birn

baum

und läßt ihn aus Kriſtallenblüten blitzen.

Und ſeltſam leicht auf ſeinen Flimmerſpitzen,

die in den Himmel ſtrahlen wie ein Firnſaum

ſchwingt eine Droſſel ſich, vom Glanz umblüht,

mit Flügelſchlägen, daß der Reif verſprüht,

und wiegt ſich wie in blauem Frühlingsraume.

Aus ihrem Kehlchen quellen Maitaglieder.

Sie glaubt den Garten voll vom weißen Flieder

und jauchzt und lacht in ihrem lichten Traume.

Der Cote.

Die Tulpen flammen. Morgenwölkchen ſteigen

wie Schmetterlinge hoch ins Blau. Der Garten

träumt tagentgegen . . und liegt voll Erwarten

unterm Girlandenſchmuck von Apfelzweigen.

Schwarz ſteht der Birnbaum. Seine Wſte ſtrecken

ſich toderſtarrt . . und ſchatten in das Leben.

Und meine Droſſel ſchluchzt im Morgenweben

durch ſein Gezweig und will die Knoſpen wecken.

Er iſt geſtorben, als die Wunder ſchliefen,

die lichtwärts treiben Kräfte dunkler Tiefen.

Du rufſt ihn nie mit deiner Liebeskehle,

Seine Welt

Aun ſchwingt und

fällt

kein Lied, kein Ruf in ſeine ferne Seele.

du ſüßer Frühlingsvogel.

ging mit der Winternacht.

–
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Ferdinand Kürnberger.

Zu ſeinem 30. Todestag (14. Oktober 1879).

Von Prof. W. H. Hammer (Wien).

FOXas lebhafte Intereſſe, das jüngſt in

KS deutſchen Landen dem bald nach ſei

JE / nem Tode vergeſſenen öſterreichiſchen

SZ ) Schriftſteller Ferdinand Kürnberger

entgegengebracht wird, läßt wohl einen

liefern geiſtigen Zuſammenhang zwiſchen ihm und

der Aachwelt vermuten. Es iſt daher auf das

wärmſte zu begrüßen, wenn ſeine Werke, mittler

weile zu Raritäten der Antiquare geworden und,

bisher nur von literariſchen Feinſchmeckern be

gehrt, nunmehr ihrer Wiedergeburt in einer Ge

ſamtausgabe entgegenſehen.

Kürnberger gehörte unſtreitig zu den merk

würdigſten Schriftſtellern des 19. Jahrhunderts,

aber auch zu den ſeltſamſten Menſchen. Sein

künſtleriſcher Charakter machte es dem Literar

hiſtoriker wahrlich nicht leicht, ihn einer beſonde

ren Aichtung, einer „Schule“ beizuzählen. In ſei

nen Romanen und ANovellen loht die glühende

Erotik Hölderlins, treibt die ſinnliche Romantik

einer „Lucinde“ die wunderſamſten Blüten. In

ſeinen Eſſays, Kritiken und Aphorismen ſpricht

jener Spott und jene Selbſtironie, die wir ſonſt

nur an Heine gewohnt ſind. Auch ſteht er in der

Tat mit ſeinen politiſchen und philoſophiſchen

Feuilletons, die er im Solde der Tagespreſſe

ſchrieb, ganz unter dem Einfluß des „Jungen

Deutſchland“, deſſen jüngſter Kämpe er genannt

werden darf. Aber als Meiſter des aphoriſtiſchen

Stils, der unſer heutiges Feuilleton auszeichnet,

wie der Technik des Romans und der Movelle,

bildet er ſozuſagen den organiſchen Übergang von

der Zeit der Spätromantik zum verheißenden

Frühling der „Moderne“, deſſen knoſpenſchwel

lenden Hauch man bereits beim Leſen der Kürn

bergerſchen Erzählungen zu ſpüren meint. Aber

trotz alledem war er eine Aatur von perſönlichſter

Eigenart oder, wie ihn ein Freund treffend cha

rakteriſierte, von „edler, ſtolzer Iſolierungskraft,

unbekümmert um die Tagesmode“. Was war

alſo ſchuld an dieſem bedauernswerten Künſtler

ſchickſal, das Kürnberger ſchon bei Lebzeiten wenig

bot und ihn ebenſo wie ſeine Schöpfungen zu

ewiger Vergeſſenheit zu verdammen ſchien? Er

ſelbſt beantwortet dieſe Frage teilweiſe in der Vor

rede zu ſeinem Roman „Der Haustyrann“,

der 1876, alſo 3 Jahre vor ſeinem Tode erſchien.

„Der hochgradig entwickelte Journalismus,“

ſchreibt er, „hat ſich aller neueſten und friſcheſten

Manuſkripte mit ſeinem ungeheuren Vorſprung

bemächtigt . . . . .“ Im Getändel mit den Ephe

meriden der Tagespreſſe hat auch er ſeinen Roman

zuerſt von Feuilleton- zu Feuilletonnummer ver

geudet und ſich allzu ſpät erinnert, wie „ſchön der

Abglanz der Unſterblichkeit iſt, der auf einem wohl

gebundenen Buche ruht.“ Das iſt eine Beichte,

eine Lebensbeichte, die wohl einen kurzen Rück

blick in die Frühzeit Kürnbergers lohnend erſchei

nen läßt.

Ferdinand Kürnberger wurde am 3. Juli 1821

(nicht 1823, wie er ſelbſt in der für Wurzbachs

biographiſches Lexikon verfaßten Lebensſkizze*) an

gibt) als der Sohn eines magiſtratiſchen Later

nenanzünders auf dem damaligen Magdalenen

grund (heute VI. Bezirk, Mariahilf) in Wien ge

boren*). Trotz der Armut ſeiner Eltern beſuchte

der Knabe das Gymnaſium. Schon auf der Schul

bank lenkte der ungewöhnlich regſame Geiſt die

Aufmerkſamkeit der Lehrer auf ſich und auch die

dichteriſchen Schwingen hoben ſich zum erſtenmal

zu hehrem Fluge. So verfaßte der Jüngling einen

ſchwungvollen Epilog, der bei einer Preisvertei

lung vorgetragen wurde.***) Im ſtillen ſchrieb er

ſo manches Gedicht in ſeine Schulhefte, be

ſonders Epigramme, zum Beiſpiel auf Pla

ten, die beſonders die Lektüre von Heines

„Reiſebildern“ verraten. Ein ſolches, bisher

noch ungedrucktes Renion, das, „An Lenau“

betitelt, aus dem Vermerk „ANach Schiller“ das

Vorbild erkennen läßt, iſt ſchon deshalb bemer

kenswert, weil ſpäter der gereifte Mann dem Hel=

den ſeines Romans „Der Amerikamüde“ die gei

ſtigen Züge des unglücklichen Lyrikers lieh; das

Diſtichon lautet:

„Ja, vergänglich iſt alles; ich weiß, doch ſiehe, das eben

Wollt ich vergeſſen und kam, ach, wie gereut's mich,

zu Dir.“

ANach Abſolvierung des Gymnaſiums bezog

Kürnberger, es war im Jahre 1840, die Wiener

Univerſität, aber, wie ſich zeigt, nicht als ordent

licher Hörer. Frau Mathematik hatte dem jun

gen Studioſus für ſeine gründliche Antipathie ein

verhängnisvolles Schnippchen geſchlagen und

rächte ſich wie eine alte verſchmähte Kokette. Er

bekam ein secundo in der letzten Klaſſe, das ihm

die akademiſche Lauſbahn unmöglich machte. Kürn

berger, der dieſe Abneigung mit Heine, mit Heyſe

u. v. a. teilt, geſteht auch in ſeiner Selbſtbiographie,

ſtatt in die „ſonnigen“ Vorleſungen lieber in die

Bildergalerie im „Belvedere“ gegangen zu ſein,

um dort „empiriſche Wſthetik“ zu betreiben. Um

ſo leichter iſt es zu erklären, daß ſich Kürnberger

bei ſeiner ohnehin vornehmlich kritiſchen Begabung

ſehr bald der Tagespreſſe zuwandte, die ihm die

*) „Briefe Kürnbergers an eine Freundin.“ Heraus

gegeben von Otto Erich Deutſch (ſ. Vorrede). Schriften

des Literariſchen Vereins in Wien, VIII. Bd. 1907.

**) Kürnberger warauch nicht Jude, wie Adolph Bartels

ſowohl in ſeiner „Deutſchen Literaturgeſchichte“ als auch

in ſeinen „Heinegloſſen“ behauptet, ſondern Chriſt und,

wie ſich aus ſeiner Taufmatrikel und der Traumatrikel

ſeiner Eltern ergibt, auch durchaus chriſtlicher Abſtammung.

Anm. d. Verf.

Ä) Abgedruckt in der „Geſchichte des Unterrichtes im

Stifte Schotten in Wien“ von Dr. Albert Hübl. Wien,

Karl Fromme, 1907.
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AMöglichkeit eines Lebensunterhalts zu bieten

ſchien. Was Kürnberger als Feuilletoniſt ge

ſchaffen, würde allein genügen, um ſeinen Mamen

dauernd im Gedächtnis der Aachwelt zu erhal

ten, denn er war der Vater der „Wiener Kritik“,

jenes bedeutenden Kulturfaktors im heutigen

Öſterreich. Seine wohl für den Tag geſchriebenen

Artikel waren keine Ephemeriden, ſondern haben

dauernden Wert behalten. Dieſe richtige Er

kenntnis ließ ihn auch nicht zögern, ſeine beſten

politiſchen und kirchlichen Aufſätze unter dem Titel

„ Siegelringe“ (1874), ſeine durch Stil und

Gedankenreichtum ausgezeichneten künſtleriſchen

Kritiken und Aeflexionen als „Literariſche

Herzensſachen“ (1877) in Buchform geſam

melt erſcheinen zu laſſen. Aus dieſen Arbeiten

lernen wir Kürnberger am beſten kennen und am

raſcheſten liebgewinnen. Der Peſſimismus, der

insbeſondere ſeiner Zeit ſchroff und kalt erſcheinen

mochte, lag in den Verhältniſſen begründet, unter

denen beſonders der Schriftſteller zu leiden hatte.

FIn jungen Jahren hatte Kürnberger die Zenſur

des Metternichſchen Aegimes, ſpäter die geiſtkne

belnde Wirkung des Konkordats zu ſpüren, und

er, der Freimütige, der ſich den Wrger gern von

der Seele ſchrieb, umſomehr. Das Jahr 1848

brachte ihm, wie ſo vielen andern, nicht das er

wartete Morgenrot einer neuen Zeit. Als das

erſte Opfer der Meaktion, der Leipziger Buch

händler Aobert Blum, in der Brigittenau gefallen

war, floh Kürnberger, ſein Teuerſtes, ſeine un

gedruckten literariſchen Arbeiten bei einem lieben

Freunde in Wien zurücklaſſend, ins Ausland.

Ein Teil dieſer Handſchriften, die ſpäter der Dich

ter ſelbſt für verloren gehalten hatte, ſind kürzlich

gefunden worden, darunter ein Drama „Das

Trauerſpiel im Böhmerwald“, das noch die roten

Striche des Zenſors, der es nicht zur Aufführung

zuließ, deutlich aufweiſt.

In den fünfziger Jahren, die Kürnberger im

Auslande zubrachte, erſchien auch – 1856 – ſein

„Amerikamüder“, ein Aoman, der von derſeltnen

Intuition des Verfaſſers, mit der der Boden und

das Leben und Treiben in Aew Mort geſchildert

ſind, ein glänzendes Zeugnis ablegt. Im Mittel

punkt ſteht Mr. Moorfeld, ein wohlgetroffenes

geiſtiges Porträt Aikolaus Lenaus. Schon hier

müſſen wir die pſychologiſche Verkettung der Vor

gänge bewundern, die der Dichter in ſeinem zwei

ten bedeutenderen Roman „Das Schloß der

Frevel“ mit noch größerm Geſchick meiſtert. Wenn

ºr auch, ohne dem Herausgeber dieſes poſthumen

Werks einen Vorwurf damit zu machen, anneh

men müſſen, daß Kürnberger bei ſeiner gewohnten

Selbſtzucht ſicher an dieſe Arbeit vor der Ver

öffentlichung noch die kürzende und glät

tende Feile angelegt hätte, ſo hat er ſich

doch darin als Dichter und Kunſtkritiker

wie als Politiker und Philoſoph ſelbſt über

troffen. Dieſer Aoman, der zum größten Teil

in Rom ſpielt, atmet ſozuſagen die Konkordats

luft der fünfziger und ſechziger Jahre. Abgeſehen

von der glänzenden Rahmentechnik, die wir nur

bei Keller, Storm und Raabe wiederfinden, bringt

Kürnberger köſtliche Atelierſzenen, galante Aben

teuer und jeſuitiſche Quertreibereien mit einer Glut

und Mannigfaltigkeit der Farben, wie ſie nur

echten Kunſtwerken erzählender Proſa eigen ſind,

zur Darſtellung. Der im Mittelpunkt ſtehende Fe

ſuit iſt in vornehmer und idealer Weiſe gezeichnet,

ohne daß der Grundtypus beſchönigt erſcheint.

Und die „Memoiren dieſes Marcheſe Santafiore“,

welche die vielverknüpften Fäden löſen, erinnern

in pſychologiſcher Hinſicht an Stendhal und Bour

get, mit dem derben ANaturalismus an Zola und

vielfach an die Decadence. In dem ganzen Ro

man herrſcht aber eine Stimmung vor, die an den

Grundton der „Römiſchen Elegien“ Goethes

gemahnt. Somit iſt dieſes Werk eigentlich mo

dern zu nennen.

Dennoch war Kürnberger der deutſchen Leſer

welt bei und nach ſeinem Tode faſt fremd. Viel

trug dazu in erſter Linie ſeine Iſoliertheit bei,

die er der Geſelligkeit meiſtens vorzog. Aur in

Kreiſen moderndenkender Literaten, wie z. B. in

Graz bei Sacher-Maſoch, weilte er gern als Gaſt.

Reicher dagegen war ſein brieflicher Verkehr, dem

er ſelbſt große Bedeutung beimaß. So ſchrieb er im

Jahre 1878 an eine Wienerin: „Wer mir begegnet

und mich fragt: was arbeiten Sie jetzt? dem ant

worte ich: Briefe. Ich habe es immer geſagt und

ſage es bei jeder Gelegenheit: Ein Schriftſteller,

auch wenn er noch ſo viele Bände hinterläßt, reprä

ſentiert damit nur den kleineren Teil ſeiner Tätig

keit; das meiſte, was er geſchrieben hat, ſind –

Briefe.“

Die bisher veröffentlichten Briefe Kürnber

gers ſind ebenſo reich an geiſtigem Apercus wie

ſeine Werke. In allen tritt die Vorliebe für

das aphoriſtiſche Element zutage. In dieſer Hin

ſicht iſt die von Otto Erich Deutſch beſorgte Aus

gabe der „Briefe Kürnbergers an eine Freundin“

eine Korreſpondenz, die volle 20 Jahre (1859 bis

1879) umfaßt, beſonders charakteriſtiſch. Auch ſie

beweiſt, daß Kürnberger mehr zur Gegenwart

als zur Vergangenheit gehörte. Im ſelben

Jahre, in dem Friedrich Aietzſche nach der Ab

kehr von Richard Wagner ſein „Menſchliches All

zumenſchliches“ abſchloß, ſtarb Kürnberger im

Münchener Krankenhaus. In Mödling bei Wien

wurde er auf Koſten eines Freundes beſtattet.

Er hat das Morgenrot einer neuen Kunſtära

noch erſchaut, aber ihren Tag nicht mehr erlebt.
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Gedanken und Maximen aus

Ferdinand Kürnbergers Werken und

Briefen.

Mitgeteilt von Ignaz Jezower (Berlin).

oeben aber, nämlich vorgeſtern“ – ſchreibt

Ferdinand Kürnberger am 1. Januar 1872

an eine Freundin – „klopft wieder ein

neues Berliner Blatt bei mir an, in

einer Sprache, die einen recht guten

Eindruck auf mich macht, ſo voll Klarheit, Schlicht

heit, Anſtand und Würde iſt ſie. Ich werde

Ihnen die Einladung mitbringen, wenn ich wieder

nach Graz komme.“ Das Berliner Blatt iſt:

„Die Gegenwart“. Kürnberger nimmt die Ein

ladung an, ſchon am 20. Februar erſcheint unter

dem Titel „Falſche Lichter“ ſein erſtes Gegenwart

Feuilleton, dem bis 1877 fünf andre folgen.

Auch von den in der Gegenwart publizierten Auf

ſätzen gilt, was er von ſeinen journaliſtiſchen

Arbeiten im allgemeinen ſeiner Freundin ſchrieb:

„daß ich trotz alledem nicht ins fingerfertige

Skribeln verfalle, brauche ich Ihnen am wenigſten

zu ſagen; was ich ſchreibe, iſt immer ein Gedanke,

und nicht bloß Cauſerie“. Er hat drei von den

Gegenwart-Aufſätzen in ſein Buch „Literariſche

Herzensſachen“ aufgenommen.

Die aus Kürnbergers Werken und Briefen

hier und im „Zeitgeiſt“ (ANr. 41) mitgeteilten Ge

danken und Maximen ſollen nur einen Kürnberger

ſchen Ton anſchlagen. Kürnbergerſche Muſik

werden ſeine Werke, die wir herauszugeben ge

denken, zu Gehör bringen. –

Jeder ganze Menſch erkennt ſich

Bald im Höchſten, bald im Tiefſten;

Spiegelt doch ein jeder Spiegel

Bald am reinſten, bald am ſchiefſten.

Widmungsſpruch.

Vertiefen Sie ſich doch in das ungeheure

Wunder: der Menſch! Stellen Sie ſich einen

Anger vor, voll von gebärenden Kreaturen: da

gebiert das Schaf ihr Lamm, die Kuh ihr Kalb,

die Stute ihr Füllen uſf. durch eine Skala von

Tauſenden. Unter andern öffnet ſich auch ein

Schoß, und ein Würmlein kriecht daraus hervor,

das iſt ſo klein wie das Lamm, viel kleiner als

das Kalb, noch viel kleiner als das Füllen, und

dumm und ungeſchickt iſt es mehr als ſie alle.

Und dieſes Würmlein wächſt auf, und Schaf, Kuh,

Stute, Tiger und Elefanten werden ſeine Diener,

es baut Städte und Flotten, ſchreibt den Fidelio

und den Kosmos, ſitzt als olympiſcher Jupiter im

Parthenon, ſtirbt nach 70 Jahren, lebt aber doch

4000, denn es ſchreibt Geſchichte! Kann man

dieſes Wunder zu Ende denken? Iſt es nicht

in jedem Augenblicke eine Quelle des ſtaunendſten

Entzückens über ſich ſelbſt?

In einem Brief vom 9. März 1860.

Der Mann iſt das Einſeitige im Gedanken,

das Weib iſt das Allſeitige im Gefühl. Der

Mann macht Unterſchiede, das Weib hebt ſie wieder

auf. Der Mann trennt, das Weib vereinigt und

verbindet. Käm es auf den Mann an, er würde

in die ganze Matur ſeine Grenzpfähle einſchlagen

und auf jedem Grenzpfahl thronte ein Profeſſor,

welcher unduldſam herrſchte. Da kommt das

weibliche Element, wie eine breite wallende

Meereswelle (nicht umſonſt iſt die Venus „ſchaum

geboren“), und ſpült alle Grenzpfähle weg und

macht alles gleich und eben, was männliche Härte,

Pedanterie, Begriffs - Tyrannei und Willens

Deſpotismus zerſtückt und zertrümmert hat. Der

Mann erfindet die Kriege; das Weib kennt ſie

nicht: ihr Geſchäft iſt die Liebe. Das Weib iſt

im Haushalt der Matur gegenüber dem Zer

ſtörenden das Fruchtbare, gegenüber dem Tötenden

das Lebendig-Machende, gegenüber der Zwie

tracht die Eintracht, das Verſöhnende, das Ver

mittelnde, das Ausgleichende, das Gutmachende,

das Billige, das Gerechte, das Unparteiiſche.

In einem Brief vom 1. September 1870.

Tochter, Geliebte, Braut, Gattin, Mutter,

Witwe – alle dieſe Zuſtände ſind bloß ver

ſchiedene Werkzeuge, welche ein Bildhauer an

ſeine Statue anlegt, um ſie feiner und feiner aus

zuarbeiten. In dieſem Augenblicke werden Partien

an ihrem Seelencharakter fertig gemacht, wozu das

Werkzeug das Leiden heißt. Es iſt gar ſchön,

daß die katholiſche Madonna nicht nur eine glück

liche Mutter mit dem Kind an der Bruſt, ſondern

auch eine ſchmerzhafte Mutter mit den ſieben

Schwertern im Herzen iſt. Erſt durch das letztere

Bild wird das erſtere vollendet. Micht eins von

ihnen, ſondern beide zuſammen geben das Weib.

Glücklich ſein kann auch die leere Seele, leiden

kann nur die tiefe und volle.

Zwei Redensarten ſollten die Menſchen ſich

gründlich abgewöhnen: „ich langweile mich“ und

„ich bin unglücklich“. Ein reicher Geiſt wird nie

das erſte ſagen, ein reiches Herz nie das zweite.

Wie die Männer geehrt werden, wenn ſie für ihr

Vaterland ſterben – auch auf dem Schaffotte

ſterben –, ſo werden die Frauen geehrt am Sarge

des Mannes, an der Wiege des kranken Kindes.

Das erſtere iſt uns nur ſelten beſchieden, das

letztere iſt euer tägliches Schickſal. Eure Leiden

ſind in der Regel die edleren.

Jch würde ſagen: ich wünſche Ihnen nur die

phyſiſche Kraft, ſie zu ertragen. Aber das iſt ein

Punkt, wo ich gar ſtarken Glauben habe. Das

reinſte Leiden tötet nicht, es erhebt. Zahllos iſt

euer Geſchlecht aus Liebesgram geſtorben, aber iſt

es nicht auffallend, wie wenig Geſchichten oder

Beiſpiele man hat, daß Mütter über den Verluſt

ihrer Kinder geſtorben? Dieſer Verluſt iſt doch

erhabener als Liebesgram; er trifft etwas in der
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menſchlichen Matur, das faſt göttlich iſt. Aber das

Göttliche ſtirbt nicht.

In einem Brief vom 18. Aovember 1867.

Jeder Mann ſucht jedes Weib als eine Offen

barung des Maturlebens. Künſtlerbräute.

Uns lyriſchen Luxusmenſchen iſt Liebe nicht

Preis und Ziel eines Kampfes, ſondern in ſich

ſelbſt Kampf, ja, der Siedepunkt jenes Kampfes,

welchen Geiſt und Matur (denn das ſind ja

Mann und Weib) in ihrer ewigen Gegenſätzlich

keit mit einander auszukämpfen haben. Das iſt

eine heiße Bataille. Es iſt etwas Dämoniſches

um die Liebe; was ſag ich, geradezu Feindliches,

auf gegenſeitige Vernichtung Ausgehendes; aber

darin liegt eben der Genuß; das iſt die berühmte

Süßigkeit der Liebe, daß ſie eine Extremität be

zeichnet, eine Affäre, wo's um den Hals geht.

Der Amerika-Müde.

„Elle et Lui“ ſind im Weltleben das große

Geduldſpiel, und Geduld koſtets, die zwei Stücke

zuſammenzufügen. Leiblich paſſen ſie augenblick

lich zuſammen, daher die große Täuſchung, daß

es auch ſeeliſch der Fall iſt. Es iſt aber nicht

der Fall, und das ganze Leben hat nun die Auf

gabe, das ſeeliſche Zuſammenpaſſen mit Geduld

immer und immer wieder zu ſuchen und zu ver

ſuchen. In einem Brief vom 11. Auguſt 1874.

Sollte denn überhaupt die verrufene Laune

der Frauen etwas anderes ſein, als die Tatſache,

daß Geſchmack und Charakter der Frau wohl nie

mals fertig werden, niemals zu feſten Formen

erſtarren, ſondern ewig beweglich und flüſſig

bleiben? Das Schloß der Frevel.

Wohl darf das zarte Weib härter ſein als

wir, grauſamer, lieb- und herzloſer, denn uns ſteht

die Frage: das ſoll ich und das ſoll ich nicht;

dem Weibe aber: das gefällt mir und das gefällt

mir nicht. Ihr Geſchlechtsleben und ſein anima

liſcher Egoismus erlaubt ihr viel Unbilligkeit,

Ungerechtigkeit, Parteilichkeit, ohne ſie zu entweib

lichen, trägt eher bei, den Aamen Weib zu krönen

und ſeine Potenz voll zu machen.

Das Schloß der Frevel.

Der weibliche Geiſt iſt der des Gefallens,

wie der männliche der des Könnens.

In einem Brief vom 3. Januar 1879.

Welcher Mann von Sinn und Auge gewinnt

nicht Hochachtung vor einer weiblichen Perſon, die

mit Geſchmack ſich anzuziehen weiß? Sie trägt ihren

Verſtand gleichſam am Leibe!

Das Schloß der Frevel.

Welcher Weiſe ſtellt ſein Licht unter den

Scheffel? und welche Schöne ihre Aeize unter den

Reifrock? Das Schloß der Frevel.

Ein Menſch beſteht eigentlich aus mehreren

Menſchen. Es kommt alles darauf an, wann

man etwas unternimmt und wie man für die

Unternehmung reif iſt oder nicht.

In einem Brief vom 16. Oktober 1876.

Das Menſchenleben hat in der Jugend wie

im Alter kritiſche Jahre, in welchen die Poſten

der Vorjahre plötzlich zur Summe gipfeln und

lang Gereiftes und ſtill Vorbereitetes wie mit

einem Sprung in die Erſcheinung tritt. Der Klügſte,

überſieht er kalt oder ſorglos ſolche Kataſtrophen,

mißverſteht dann die Zeit, bleibt hinter ihr zurück,

rechnet veraltet und macht Mißgriffe.

Das Schloß der Frevel.

Mimm die Kunſt ernſthaft, aber jedes Kunſt

geſpräch heiter. Künſtlerbräute.

Kein Schriftſteller aber darf ſich einbilden,

daß er ſeinen Eindruck und ſein Bild geben

kann; alles was er kann, iſt bloß: die Phantaſie

des Leſers in Mitwirkung zu verſetzen. Das

Bild iſt mißlungen, wenn es im Leſer nicht die

eigne Malerluſt erweckt, es iſt ſchon gelungen,

wenn es das tut: gleichviel, was der Leſer malt.

Wenn ein Dichter ſcheinbar das getreueſte Land

ſchaftsbild entwirft und zehn Maler malen dar

nach, ſo wird jeder ein andres Bild malen. Es

iſt nicht möglich, einen Menſchen zu zwingen, daß

er ſich dieſelben Linien, dieſelben geometriſchen

Winkel, dieſelben Farbennuancen und in denſelben

Raumverhältniſſen vorſtellen muß, wie ich ſie ſelbſt

in der ANatur geſehen. So weit geht die Macht

des Wortes nicht. Ein Dichter kann nichts, als

die Luſt erwecken, an ſeinen Malereien mitzu

malen, und die Illuſion, daß des Leſers eigenes

Gemälde das Dichtergemälde ſei. Mit Einem

Worte, was kürzer zu ſagen und was eine alte

Erfahrung: juſt die Wirklichkeit läßt ſich nicht ver

wirklichen; nur die Phantaſie iſt mitteilbar.

In einem Brief vom 16. Oktober 1876.

In der Kunſt iſt alles ſchöner Schein und

ſchöne Täuſchung. Habe ich ſchön getäuſcht, ſo

habe ich meinen Augenblick weg und hinterher

ſagt meinethalben, der Augenblick war unmöglich.

An der Kunſt iſt es eben, das Unmögliche zu

verwirklichen. Das Schloß der Frevel.

Maler und Kleider ſtehen ſich zu einander

wie Sonne und Mond: der Maler geht immer

auf, wenn der Schneider untergeht.

Das Schloß der Frevel.

Der ſchöne Menſchenleib iſt doch ein uner

ſchöpflicher Zauber! Ich habe immer das Gefühl,

als ob die Matur hier einen Gedanken aus

drückte. Andre Gegenſtände der Matur können

auch ſchön ſein, aber ſie ſind es als Gegen
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ſtände; der Menſchenleib iſt das Einzige in der

ANatur, was ſich vom Gegenſtand faſt zum Ge

danken erhebt. Was iſt ein Reh, eine Gazelle,

eine Antilope, ein Pferd, oder irgendein ſchönes

Tier gegen den Menſchenleib? Es iſt, als ob

die ANatur bisher im Traume gemurmelt hätte

und ihr Wort endlich laut ausſpräche.

In einem Brief vom 28. und 29. Juli 1865.

Jch bin keiner von denen, welche die Gletſcher

hinanrennen, um zu bewundern; ich begreife voll

kommen, wie man die göttlichſten Augenblicke der

ANatur auch auf einem niedrigen Hügel erleben

kann. In Ungarn ſtand ich manchmal auf einem

Sandhügel, nicht höher als zwei Stock, und fühlte

die ergreifendſten Pulsſchläge des Weltherzens.

In einem Brief vom 5. Auguſt 1865.

Einen Mamen hat nichts in der Matur und

nichts kann man ausſprechen. Manches aber

läßt ſich doch ſagen. Der ſüßeſte Herbſtzauber iſt

vielleicht folgender. Im Sommer erntet man Luſt

und Freude mit vollen Händen ein und meint,

es müſſe ſo ſein. Man hält ſeine Schönheit für

ſeine Pflicht. Im Herbſt und im Spätherbſt iſt

ſie keine Pflicht mehr, ſondern ein Geſchenk. Das

fühlt man und man iſt dankbar. Die Dankbar

keit iſt ein ſittlicher Zug, und nun fühlt der

Menſch, daß er der Schönheit der Matur auch

eine Schönheit des Herzens zurückzugeben hat,

was er ſo gut in keiner andern Jahreszeit fühlt.

Im Herbſte ſcheint's, geben ANatur und Menſch

ihren raſcheſten Einklang.

In einem Brief vom 11. Oktober 1876.

So iſt jedes Licht auf einen Leuchter zu ſetzen,

auf dem es einleuchtet. Das ganze Unglück der

Irrwiſche iſt eigentlich nur, daß ſie keine Leuchter

haben. Das Schloß der Frevel.

Wie groß unſre Fähigkeit, uns zu behaupten,

ſein mag, unſre Fähigkeit, zugrunde zu gehen, iſt

immer noch größer. Der Amerikamüde.

Können zwei ſich berechnen, ohne daß die

ganze Welt mitrechnet? Einer mit allen und alle

mit einem weben wir Millionen von Fäden in

das nämliche Gewebe von Schuld; zu zweien

wird kein Schuldbuch geſchloſſen, und wer da

heraustritt und ſagen kann: ich habe bezahlt, von

dem ſagen die andern: er iſt geſtorben. Das

wäre die tiefſinnigſte Sprache der Welt, welche

nur ein einziges Wort hätte für Leben und

Schuld, für Tod und Strafe.

Das Schloß der Frevel.

Hände.

Ein Aeigen von Hrthur Silbergleit (Berlin).

I

Auf Madonnas altem Bilde

Blühen ſo durchſeelte Hände

Aus dem Duft von blauer Milde,

Daß ich wieder die Legende

Von den leiſen Lilien glaube,

Die zu Händen ſich gebogen,

Auf die gern die Friedenstaube

Frommen Fluges kommt gezogen.

II.

Wir ſind wie Braut und Bräutigam verwandt,

Doch unſer Minnen müſſen wir verhehlen,

Und deine Hand ſcheut hutſam meine Hand,

Ob ſich auch unſre traumvermählten Seelen

Verſchwiegen küſſen in Erinnerung,

Da in den Gärten uns die gleichen Geigen

Im Tanz verſchwiſtert der Fontänen Schwung

Und uns gegängelt zu der Sterne Reigen.

Mun ſcheuen unſre Hände jenen Bund,

Den unſre Herzen zitternder erzählen,

Ob unter Fingerſpitzen weh und wund

Geheimnisahnungen uns auch vermählen.

Da ſtaunen ſtarr an der Gelenke Kreis

Die Spangen, die die Scham der Finger ſehen . . ,

Wenn unſer Herz auch von der Hochzeit weiß,

Die Hände zögern ſo, ſie zu geſtehen.

III.

Der Abend kam, der Sagenſinger,

Er hat gramgreiſe Frauenfinger

Zu matten Taſten hingelockt.

Sie ruhen auf den alten Saiten

Wie müdc Scclen toter Zeiten,

Wie ſie verſteinert, ganz verſtockt.

Die Hände wollen nicht mehr ſpielen,

Die müden Seelen nicht mehr fühlen,

Sie träumen auf dem Friedensfeld

Der hingewelkten, ſtumpfen Taſten,

Kein ferncs Klingen ruft ihr Raſten,

Kein Wunſch wiegt ihre weiße Welt.

IV.

Aus dem Gerieſel zarter Spitzen,

Dem kraus durchbrochenen Seidenzwinger,

Sch' ich in müder Schönheit blitzen

Die bleiche Demut deiner Finger.

Sie ruhen träumend, faſt gefangen

In ihren duftigen Gewcben

Und haben nicht mehr das Verlangen,

Hinauszutaſten in das Leben.
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Einſt zog ſie eine Stimme ſtärker,

Aur eine liebe Hand zu faſſen.

Und blieben leer. Der ſeidne Kerker

Sieht ſie ergeben und gelaſſen.

Sie wollen nur noch dumpf ſich rühren,

Um ihren Frieden zu erflehen,

Und nicht mehr an den harten Türen

Um fremde Liebe betteln gehen.

Unter den Sternen.

Von Hans Bethge (Steglitz).

Am Strande von Sylt. Die Sonne iſt im Meere

verſunken. Es dunkelt ſchnell. Aur vereinzelt, in Plaids

gemummt, ſind noch Badegäſte zu bemerken. Auf zwei

Strandſtühlen ſitzen nebeneinander: Vitorina, eine junge

Witwein Schwarz, undFernando, junger Witwer, elegant

und einfach wie ſie. Eine Weile ſehen die beiden ſchweigend

über das Waſſer fort in den rötlich verblaſſenden Himmel

und geben ihre Gedanken dem eintönigen Gemurmel der

Brandung hin. Dann beginnt -

Fernando: Wenn dieſer Abend nun ewig

wäre?

Vitorina: Wie meinen Sie das?

Fernando: Ich weiß die Zeit nicht mehr,

daß es bei mir einmal ſo ruhig war.

Vitorina: Der Abend fliegt vorüber wie die

Möwe dort. Vielleicht noch ſchneller.

Fernando: Ja, man ſollte ſich daran ge

wöhnen, zu denken, daß das Glück auf Möwen

flügeln wohnt.

Vitorina: Aber glauben Sie mir: Was uns

das Leben auch bringen mag, die törichten Wünſche

hören nicht auf.

Fernando: Ich weiß nicht, ob die Wünſche

töricht ſind. Aur daß wir an ſie glauben, ja, das

iſt töricht.

Vitorina: Wir wollen uns deshalb mit den

Wünſchen begnügen und nicht daran denken, ihnen

eine Erfüllung zu beſcheren. Wollen wir uns

mit den Wünſchen begnügen? (Sie reicht Fernando

die Hand.)

Fernando (legt die ſeinige als Zeichen des Ein

verſtändniſſes hinein. Zaghaft): Ja.

(Pauſe.)

Fernando (zum Himmel empordeutend): Sehen

Sie dort oben. Der Abendſtern.

Vitorina: Er iſt ſehr weit von hier.

Fernando: Wir werden ihn nie zu deuten

wiſſen.

Vitorina: Die Leute ſagen immer, daß die

Märchen Torheit ſeien. Gibt es wundervollere

Märchen als die ſilbernen Sterne?

Fernando: Sehen Sie den großen glänzen

Möchten Sie einmal dort hinauf?

Vitorina: Mein. Möchten Sie, daß die

Märchen zur Wahrheit würden? Dann wären es

ja keine Märchen mehr, und aller Zauber wäre

verſchwunden.

den.

- FT

Fernando: Immer neue tauchen auf. Sehen

Sie doch, ein ganzes Rudel in einem Kreis. Und

da über dem Leuchtturm der funkelnde. Der iſt

wie eine Verheißung. Der lockt mich.

Vitorina: Wie wunderbar dies alles iſt.

Und wie kurz wir zumeiſt darüber denken.

Fernando: Es iſt nicht nütze, darüber zu

denken. -

Vitorina: Meinen Sie? Ich glaube doch,

daß es zu etwas nütze ſei. Sehen Sie dieſe un

endliche Fülle: Milliarden und Abermilliarden.

Sie ſind auch bei Tage da, aber wir ſehen ſie

nicht, denn unſre Augen ſind von der Sonne ge

blendet. Und es gibt noch unendliche, undenkbar

unendliche Füllen andrer ſolcher Geſtirne, aber

unſern Blicken auf immer verborgen, denn das,

was wir hier über uns ſehen, iſt nur das mindeſte

des Wunderbaren. Was will unſre kleine Erde

in dieſer Unendlichkeit heißen? Was haben Sie

zu bedeuten und ich? Was haben unſre Gefühle

zu bedeuten und unſre Gefühlchen, die uns ſo

rieſengroß erſcheinen, im Angeſicht dieſes Unend

lichen, unſer kindliches Wiſſen, unſre engen Vor

ſtellungen von Freiheit, Schickſal, Gerechtigkeit,

Willen, Gott? Es iſt mir gewiß, daß nicht ein

einziger dieſer Begriffe dem Ewigen ſtandhält.

Fernando: Sie philoſophieren, Vitorina?

Vitorina: Ich empfinde das nur.

Fernando: Vitorina, ich wünſchte, ich hätte

Jhren toten Gatten gekannt.

Vitorina: Hören Sie, wie dort hinter den

Dünen die Wildgans ruft.

Fernando: War Ihr Gatte eigentlich älter

al8 Sie?

Vitorina: Hören Sie die Wildgans.

Fernando: Vitorina . . .

Vitorina: Iſt es nicht wunderſam, wenn

ſolch ein Vogel durch den Abend ruft? Iſt es

nicht, als ſei die ANatur zu einem tiefen Gedicht

geworden? Wie iſt dieſer Abend ſchön!

Fernando: Vitorina, ſprechen Sie nicht weiter

ſo. Sprechen Sie nicht ſo heimelig, ſagen Sie

lieber etwas Gewöhnliches, Plattes. Andern Sie

vor allem den Ton Ihrer Stimme, ich muß ſonſt

fliehen.

Vitorina (ruhig): So bang iſt Ihnen? Beim

bloßen Klang einer Frauenſtimme, die Sie erſt

wenige Stunden kennen?

Fernando: Es iſt nicht die Stimme allein.

Vitorina: Aber ja, Sie haben recht. Ich

werde mich bemühen, ſo kalt und platt zu ſprechen

wie mir möglich iſt. Es iſt meine Pflicht ſogar.

(Aachdenklich): Oder . . . ſollte es doch meine Pflicht

nicht ſein?

Fernando: Ja, es iſt Ihre Pflicht, bei Gott,

Vitorina; glauben Sie mir.

Vitorina: Verzeihen Sie. Wie lange iſt

Ihre Gemahlin eigentlich ſchon tot?

Fernando: Kaum ein Jahr. Wie kommen -
Sie darauf?
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Vitorina: Es flog mir ſo in den Sinn.

Weil Ihnen ſo bange iſt, wiſſen Sie?

(Sie zwingen ſich beide zu lächeln. Pauſe.)

Fernando: Wiſſen Sie, Vitorina, daß es

Menſchen gibt, die niemals aufhören glücklich zu

ſein? Es ſind Menſchen von kurzem Geſicht und

behaglichem Verſtand, und es iſt ihr Wunſch

nicht, Flügel zu haben, um ſich über die andern

fortzuſchwingen und alles zu erkennen und zu er

fahren. Sie zweifeln nicht, ſondern ſie glauben.

Ihre Sinne ſind nicht fein, darum ertragen ſie ſo

viel. Ihr Geiſt iſt beſcheiden, darum iſt er zu

frieden. Ich möchte nicht ſein, wie jene Menſchen

ſind – und dennoch: wie beneide ich ſie! O, wie

beneide ich ſie!

Vitorina (ruhig): Denn ſie haben den

Frieden.

Fernando: Haben Sie auch ſchon einmal

etwas wie ANeid gegen jene Menſchen gefühlt?

Vitorina: Wer ſagt Ihnen denn, mein

Freund, daß ich nicht ſelbſt zu jenen Menſchen

gehöre?

Fernando: Jetzt ſcherzen Sie.

Vitorina: Wieſo?

Fernando: Haben Sie den Frieden?

Vitorina (ſieht auf das Meer hinaus).

Fernando (in verändertem Ton): Es iſt eine

ſeltſame Aatur, in die wir verſchlagen ſind.

Warum kann ſie uns niemals das Gewöhnliche

erſparen? Sie hat faſt eine Freude daran, die

edelſten glühendſten Gefühle allmählich in die

niedrigſten zu verwandeln, die freilich nicht

weniger glühend ſind. Sie tut es immer – nur

nicht bei jener ewig zufriedenen Klaſſe, von der

wir eben geſprochen haben.

Vitorina (nickt).

Fernando: Ein Mann liebt eine Frau mit

den höchſten heiligſten Gefühlen, vor deren

Heiligkeit er faſt erſchrickt, da er ſich bis dahin

nie bewußt geworden war, daß er ſo heilige

Tiefen in ſich hätte. Er weiß, daß ſein Leben

ohne jene Frau nicht mehr gedeihen kann, daß es

verkümmern müßte ohne ſie, er will ſie deshalb

zu ſeinem Weibe machen. Er geht zu ihr und

findet, daß ſie ihm ganz die gleichen Empfindungen

entgegenbringt, die ihn für ſie ergriffen haben.

Beiden wird es zur Gewißheit, daß ſie vom

Himmel füreinander geſchaffen ſeien. Sie beben

und jubeln und küſſen ſich. Und verbinden ſich

dann, um lachend dem erſehnten Glück entgegen

zulaufen.

Sie wiſſen nicht, daß derZDie Armen.

Gipfel ſchon hinter ihnen liegt. Jener Augen

blick, in dem ſie ihre Liebe erkannten: das war

das Höchſte, denn es war das Reinſte. Mun

geht es den Berg hinab. Langſam, ſo langſam,

daß ſie es ſelbſt noch gar nicht ſpüren. Aber

plötzlich kommt dann der Tag – er kommt

immer. Die Glut iſt verglüht, und die Wärme

befriedigt nicht mehr, da ihr die Glut voran

gegangen war.

Vitorina: Aun kommt das Gleichgültige.

Das entſetzlich Öde. Das ewig Graue.

Fernando: Die Küſſe hören auf, und die

Hände legen ſich müde ineinander.

Vitorina: Es iſt, als ob die Sonne ver

ſchleierte Strahlen hätte. Das Leben hat ſeinen

Glanz verloren.

Fernando: Die Mächte ſind kalt, und eine

fremde Sehnſucht ſtellt ſich ein. Die Liebe iſt nun

längſt ſchon tot, und eines Tages, ganz plötzlich,

ohne daß man es ahnte vorher, ohne daß man

ihn will und noch recht kennt, da kommt . . . .

Vitorina: Der Haß.

Fernando (nickt): Er iſt dann das Letzte.

Woher er kommt? O, aus der Liebe, aus der

großen Liebe. Da ſchlief er im Keim ſchon von

Anfang an, ſo wie die letzte Stunde in der erſten

ſchläft, ſo wie der Tod im brauſenden Leben be

gründet iſt.

Vitorina: Und wie es beginnt. Wiſſen Sie,

wie es beginnt?! Mit einem Blick, mit einem

eiſigen, unheimlichen, fremden Blick, vor dem man

erſchrickt bis ins Mark, da man ihn nie bis dahin

erfahren hat. O, wie entſetzlich fremd kann der

Blick eines menſchlichen Auges ſein. Er kann

Mauern aufrichten.

Fernando: Der eine fängt an, das Weſen

des andern heimlich zu belauern, woran er bis

dahin niemals dachte, und findet plötzlich, daß die

Bewegungen des andern häßlich ſind, ſeelenlos;

und ſeine Worte rauh, unfein, und ihr Inhalt

plump. Er ſchilt ſich einen Alarren, daß er dies

alles früher nie bemerkte. Er möchte den andern

ſchlagen für jede ſeiner häßlichen Bewegungen, für

jedes ſeiner kindiſchen Worte. Er möchte ihn

ſchimpfen mit ganz gewöhnlichen Worten, aber er

ſchweigt und beißt die Zähne zuſammen. Er iſt

gereizt bis aufs Blut, er möchte weinen wie ein

Kind und weiß nicht, was er will und was er

empfindet. Mur dies eine weiß er: daß er un

glücklich iſt – durch den andern.

Vitorina: Vielleicht hat ſich ſein Auge auch

an einer andern Frau erfreut. Oder das ihrige

an einem andern Mann.

Fernando: Warum nicht? Wir ſind mit

Sinnen begabt, die wollen ihre Aahrung haben.

Aber wie dem auch ſei: das Glück iſt in eine tiefe

ANacht begraben.

Vitorina: Und dann?

Fernando: Ich ſagte ſchon, daß es das Letzte

ſei. Das Leben dehnt ſich noch weit, aber glanz

los und ohne Süße. Die Augen verlernen es,

Freude an der Schönheit zu haben und das goldne

Licht zu trinken. Um die Lippen kommt ein Zug,

als müßten ſie ewig Bitteres ſchmecken.

Vitorina: Die Menſchen ſollen es nicht ſo

weit kommen laſſen. Sie müſſen ſich trennen, ehe

es ſoweit kommt.
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Fernando: Wenn ſie ehrlich ſind, ja. Meiſt

haben ſie nicht den Mut dazu.

Vitorina: Sie haben recht. Es gehört ein

Mut dazu, ehrlich zu ſein. Und auch ein Ent

ſchluß. Wie leicht verlieren wir die Kraft, einen

Entſchluß zu faſſen.

Fernando: Es iſt ein ſeltner Segen, wenn

die Matur ſelbſt ein Erbarmen hat.

Vitorina (ſieht ihn fragend an).

Fernando: Ich meine, wenn ſie einen ſterben

läßt von den beiden. Das iſt noch das Beſte.

Oder nicht?

Vitorina (unſicher): Es mag wohl das Beſte

ſein – vielleicht, ja. Aber gut, – nein, nein,

nein, gut iſt dies alles nicht . . .

Fernando: Wiſſen Sie, Vitorina, daß es

Mächte gibt, in denen ſich ein Menſch die Augen

rot weint nach dem Toten, den er einſt haßte?

Vitorina: Der Tod verändert alles Ge

weſene.

Fernando: Er vergoldet es.

Vitorina: Die Erinnerung ſieht nie das

Graue, durch das wir ſchritten, ſondern nur die

glänzenden Stunden, die wir mit Lachen genoſſen.

Das Glück des erſten Anfangs, das ſüße, reine,

läßt uns nicht los, und wir verzehren uns in

Sehnen danach.

Fernando: Wir leben es nur einmal. Die

Sehnſucht iſt Vergeudung. Aber hier kann die

Vernunft nichts tun.

Vitorina (plötzlich in die Ferne hinausdeutend):

Ah – ſehen Sie dort . . . Aun iſt es vorbei.

Haben Sie das Meteor geſehen, das da drüben

vom Himmel fiel und im Waſſer verſank?

Fernando: Ich habe es geſehen. Haben

Sie ſich etwas gewünſcht bei ſeinem Fall?

Vitorina: Ja, mein Freund.

Fernando: Aber die Wünſche ſind Torheit,

Vitorina . . .

Vitorina (in die Ferne blickend): Dieſer Wunſch

nicht. Ich habe mir gewünſcht, daß Sie mich

bald recht tief . . . verachten möchten.

Fernando (bittend): Vitorina . . .

(Sie ſchüttelt abwehrend das Haupt und ſieht

ſchweigend auf das ſchwarze Meer hinaus, auf dem hier

und da weiße Schaumſtreifen emportauchen. Bald beginnt

ſie zu fröſteln.)

Vitorina (aufſtehend): Kommen Sie. Mich

friert, mich friert. Dieſer Abend iſt kalt.

(Es iſt faſt dunkel geworden, der Himmel iſt über

ſät von unzähligen Sternen. Vitorina legt ſich ein Plaid

um die Schultern. Fernando will ihr dabei behilflich

ſein, aber ſie wehrt ihn ab. Sie ſchreiten ſtumm den

Strand hinan und ſteigen die Dünen empor. Hierbei

reicht Fernando ſeiner Begleiterin den Arm. Sie legt

den ihrigen hinein, doch nach wenigen Schritten ſchon

zieht ſie ihn haſtig wieder heraus. So wandern ſie

nebeneinander dem Dorfe zu.)

ARandbemerkungen.

Haußmann und Bebel

haben Erinnerungen an ihre Spaziergänge längs der

Ufer des ſchönen Bodenſees aufgefriſcht und einander

politiſche Billetdoux geſandt. Öffentlich der eine, privatim

der andre, bis auch er ſich genötigt ſah, der neugierigen

Welt die geheimſten Schätze in dem Schreine ſeiner Ge

danken zu erſchließen. Man war zuerſt über die Schüchtern

heit Bebels erſtaunt, man hat ſie ſpäter begriffen. Denn

imponierend hat es nicht gewirkt, was er auf den klugen

Aachweis zu erwidern hatte, den der ſüddeutſche Demokrat

für all die Widerſprüche in der Methode, in der Lehre

und den Zeilen des Sozialismus erbracht hat. Er be

gnügt ſich damit, das zarte Liebeswerben, das aus den

Zeilen Haußmanns ihm entgegen duftet, in brüsken Worten

zurückzuweiſen, mit Hilfe einer Aeminiszenz an die Väter

aus der Zeit der glorreichen Aevolution, die ſich mit

Händen und Füßen gegen die Verpreußung der Fort

ſchrittspartei wehrten, und mit dem Hinweis auf die Zeiten

des Blocks, die zwiſchen ihm und der Demokratie einen

Graben gezogen hätten, tiefer, als er einſt die beiden

Königskinder trennte, die niemals zuſammenkommen

konnten und hatten ſich doch ſo lieb. Aur einen neuen

Gedanken, neu für den alten Aevolutionär Auguſt Bebel,

hat er in ſein Schreiben gelegt: Er hat dem Gedanken

des gewaltſamen Umſturzes, der Hoffnung auf den glor

reichen Tag entſagt, an dem die Aevolution durch die

Gaſſen toben, den Ähjº und die Geſellſchaft ſtürzen und

den letzten Junker an den Gedärmen des letzten Pfaffen

aufhängen wird. „Wir marſchieren in Etappen“ – die

Evolution ſoll an die Stelle der Aevolution treten! Es

iſt nicht anders: Ehe der Hahn noch dreimal krähte, hat

Auguſt Bebel ſeinen Heiland Kautsky, hat erAoſa Luxem

burg dreimal verraten Zn.

P
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Der Srpreſſerprozess

hat nicht völlig gehalten, was die Senſationsluſt ſich von

ihm verſprochen hat. Man ſah nur einen Journaliſten

zweiten Ranges auf der Anklagebank, einen armen Teufel,

der in der Aot zwar nicht Fliegen fraß, aber doch bemüht

war, aus den Kümmerniſſen andrer Leute einen kleinen

Zuſchuß für ſeinen magern Geldbeutel herauszuſchlagen.

Immerhin ſetzte aber doch die Verhandlung jenen Teil

der Preſſe in ein helles Licht, der ſolche armen Teufel

benutzt, um das private Leben mehr oder weniger morſcher

Exiſtenzen oder auch feinfühliger Leute, deren Aerven vor

der Berührung mit der Öffentlichkeit zurückſchrecken, in

Schätze umzumünzen, die der Aoſt und die Motten wahr

ſcheinlich deshalb nicht freſſen, weil ſie allzuſehr ſtinken.

Denn ſchließlich hat doch von den eigentümlichen Aecher

cheuren, die dem armen Teufel den Weg zur Erpreſſung

ſo nahe legen, der Unternehmer den Hauptgewinn; er be

zahlt mit 15 Pfennig pro Zeile, was ihm 150 Mark pro

ANummer einbringen ſoll. AMit der allſeitig feſtgeſtellten

Tatſache, daß es eine übliche Drohung geworden iſt: „Ich

bringe dieſe Sache in die Wahrheit“, erhielt der Prozeß,

erhielt überhaupt dieſe Art von Preſſe ihr zutreffendes

Gepräge. Es iſt Geiſt von dem Geiſte des Herrn Ganter,

der auch in dem Vertreter des Wahlkreiſes Arnswalde

Friedberg lebt. % Zn.

P

2.

Müheloſer Gewinn.

Die Firma A. Wertheim hat fünf ihrem Geſchäfts

palaſt benachbarte Häuſer gekauft. Aicht von allen iſt be

kannt, was ſie jetzt und was ſie früher gekoſtet haben, bei

einigen aber kann man nachrechnen, was die glücklichen

Verkäufer verdient haben. Ar. 128 ſoll ſeinem Eigen

tümer 750 000 M. gebracht haben. Ar. 129 koſtete vor vier

Jahren 2 400 000 M., jetzt wurde es für 2 920 000 M.

verkauft. Ar. 130 war ſeinerzeit für 1700 000 M. er

worben worden, jetzt iſt es für 2500 000 M. losgeſchlagen

worden. An drei Häuſern hat man alſo in wenigen

Jahren über 2 Millionen Mark „verdient“. Was geht

daraus hervor? Aichts, als das derjenige, der reich
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und zwar „mit Beihilfe der Militärgewalt Serbiens und

Montenegros“. In der Tat gefährliche Menſchen. Wenn

der Agramer Staatsanwalt nicht gekommen wäre, hätte

Öſterreich heute mindeſtens um zehn Länder weniger.

Von wegen der gefährlichen Wehrmacht Serbiens und

Montenegros. Die Großmacht Öſterreich-Ungarn läuft

zum Kadi, weil ſie mit Kinderpiſtolen an ihrem Leben

bedroht wird. Und es finden ſich Aichter, die zweihun

dert Jahre Zuchthaus unter 31 Menſchen austeilen, von

denen erwieſen iſt, daß ſie mit untauglichen Mitteln einen

untauglichenÄrz am untauglichen Objekt unternommen

haben. Kurzhin: Öſterreich-Ungarn iſt wieder ein in

tereſſantes Land geworden, und plötzlich iſt unſer Fremden

verkehr, deſſen Armſeligkeit beklagt wird, gehoben: Schon

kommen ſchottiſche, franzöſiſche und engliſche Gelehrte zu

uns und ſchreiben über dieſes Land, das merkwürdiger

weiſe im Weſten Europas liegen ſoll.

RH 3.

3.

Sozialdemokratiſche Hrgumente.

Vor einem Jahre hat Graf Aehrenthal, der öſter

reichiſche Miniſter des Auswärtigen, ſeinem Herrn emp

fohlen, zwei Provinzen, die er dreißig Jahre lang ver

waltet hat, als ſein Eigentum zu erklären. Bekanntlich

war die Türkei damit nicht ganz einverſtanden und mußte

mit Geld abgefertigt werden. Bekanntlich haben auch die

kleinen Serben ein großmächtiges Geſchrei erhoben und

immerzu mit dem großen ruſſiſchen Bruder gedroht, der

die Donaumonarchie ſchon noch beten lehren werde. Be

kanntlich erwies bei dieſer Gelegenheit das deutſch-öſter

reichiſche Bündnis ſeine Berechtigung, und ſeit dieſer

Freundſchaftsprobe haben ſich die Weſtmächte mit der

Stellung Öſterreich-Ungarns und Deutſchlands als den

abſoluten Herrſchern der Mitte Europas abgefunden.

Oſterreich-Ungarn hat ſich ſeit Jahrzehnten zum erſtenmal

wieder in das Bewußtſein der Völker gehämmert, ohne

daß ein Blutstropfen gefloſſen wäre, und nun kommt die

wackre Soziakdemokratie und entdeckt, erſtens, daß die

Türkei Geld bekommen hat, zweitens, daß das öſter

reichiſche Elend noch immer da iſt, drittens, daß die an

nektierten Länder, Bosnien und die Herzegowina, noch

immer keine Verfaſſung haben. Ja – die Sozialdemo

kraten! Sie ſind an dem öſterreichiſchen Elend voll

kommen unſchuldig. Unter öſterreichiſchem Elend verſteht

man nämlich den ewigen Streit zwiſchen Deutſchen und

Tſchechen. Die Sozialdemokraten ſind im öſterreichiſchen

Parlament die zweitſtärkſte Partei, und an der Löſung

des deutſch-tſchechiſchen Sprachenſtreits beteiligen ſie ſich,

indem eine offne Spaltung zwiſchen deutſchen und

tſchechiſchen Sozialdemokraten eingetreten iſt. Es iſt

wahr: Die bosniſchen Völker haben noch keine Ver

faſſung. Aber die Sozialdemokratie läßt man in Öſter

reich ſchon jahrzehntelang tun, was ſie will. Und des

halb könnten die Menſchen, die ſich von ihr narren laſſen,

dem Auf: „Heraus mit der bosniſchen Verfaſſung!“ ſehr

gut den Auf entgegenſetzen: „Heraus mit dem Zukunfts

ſtaat, an dem ihr ſchon länger als ein Jahr arbeitet!“

Ernst E. Friedegg (Wien).

Das Luft-Sanatorium.

genug iſt, Grundſtücke in guter Lage zu kaufen, binnen

kurzem mit Aaturnotwendigkeit noch viel reicher werden

muß, ohne daß er nötig hat, auch nur die Hand ins kalte

Waſſer zu ſtecken. Zweite Frage: „Wer bringt das Geld

auf?“ Antwort: „Wir alle, wir Minderbemittelten und

Konſumenten. Wir müſſen dieſe Aieſengewinne bezahlen,

ſei es in Form hoher Mieten oder in Form eines Auf

ſchlags auf die Preiſe für von uns gekaufte Waren.“

Dritte Frage: „Soll das nun in alle Ewigkeit ſo fort

gehen, daß die misera contribuens plebs ſich müht und

plagt und das alles, was ſie erringt, hingegeben werden

muß, um die Grundrente zu ſteigern? Kann angeſichts

ſolcher Zahlen irgendein Widerſpruch gegen eine hohe

Wertzuwachsſteuer noch erhoben werden?“ Bekanntlich

will das Aeich durch eine Wertzuwachsſteuer die „Finanz

reform“ krönen, es wird nie eine Abgabe finden, die ge

rechter wäre, als dieſe, die unerhört hohe, müheloſe Ge

winne beſteuert. Aicht nur aus finanziellen Aückſichten

allein muß die Steuer kommen, ſondern auch aus ſozialen.

Was für einen Eindruck muß es bei der hart arbeitenden

Maſſe und beim geſamten Mittelſtande machen, wenn er

ſieht, wie ein reicher Mann im Handumdrehen ein Ver

mögen einſteckt, deſſen Zinſen ſchon eine Summe bilden,

die der Bürger je in ſeinem Leben zu erwerben oder gar

zurückzulegen nie imſtande iſt? Muß der ſittliche Wert

ehrlicher Arbeit nicht ſehr in der allgemeinen Wert

ſchätzung ſinken, wenn ihr Ertrag mit den „Verdienſten“

von glücklichen Häuſer-Spekulanten verglichen wird! Alſo

baldigſt her mit der Wertzuwachsſteuer auf die Gefahr

hin, daß Herr Müller oder Herr Levy in vier Jahren nur

700 000 ſtatt 800 000 M. verdienen. Dr. M. P.

% 3.

3

Zweihundert Jahre Zuchthaus.

Wir leben in einem Zeitalter des Rekords. Der

Montblanc wird überflogen, die Überwindung des Hima

lajas iſt eine Spielerei, wie eine Luftfahrt von Friedrichs

hafen nach Berlin, der Aordpol iſt entdeckt, und der

Ä kann ſich auch nicht mehr lange ſträuben. An

der ARekordſchlägerei beteiligen ſich alle Alationen, und

nur Öſterreich-Ungarn, das für Luftſchiffe und dergleichen

Dummheiten kein Geld übrig hat, iſt da in den letzten

Jahren etwas zurückgeblieben. Wenn nämlich in Öſter

reich einer etwas erfindet, tut er ſehr gut daran, es fein

für ſich zu behalten. Hätte Zeppelin in Öſterreich das

Licht der Welt erblickt, ſo wäre er niemals in der Welt

umhergeflogen, wenigſtens nicht mit einem Luftſchiff,

ſondern man würde ihn rechtzeitig in ein Irrenhaus ge

ſperrt haben. Unter uns geſagt: Ein bißchen irrſinnig iſt

doch ganz entſchieden ein Laie, der ſich einbildet, das

lenkbare Fliegen erfunden zu haben. Trotz allem Skepti

zismus hat nun Öſterreich-Ungarn auch ſeinen Aekord.

Vor einigen Tagen iſt nämlich in Agram ein Strafprozeß

beendet worden, deſſen mündliche Verhandlung 7 Monate

dauerte. Einen vollen Monat plädierten der Staats

anwalt und die Verteidiger, es gab 345 Zeugen und

53Ä die zuſammen faſt zwei Jahrhunderte Zucht

haus bekamen. Dabei wurden 12 freigeſprochen. Es war

die tollſte Strafenorgie, die man in dieſem Lande je erlebt

hat, wo immerhin einmal ein junger Menſch zu zwanzig

Jahren Zuchthaus verdonnert wurde, weil er aus bittrer

ANot einem Bäcker auf der Straße ein Stück Brot „ge

raubt“ hat. Was die Agramer Angeklagten getan haben?

n der Begründung des Urteils, deſſen Verleſung zwei

Tage dauerte, heißt es, daß die Verurteilten das Ver

brechen des Hochverrats dadurch begangen haben, daß ſie

die Bevölkerung für die ſerbiſche Staatsidee erzogen. Sie

ſollen ferner die öſterreichiſch-ungariſchen Völker verleitet

haben, ſich „als der ſerbiſchen Aation angehörig zu be

trachten“ und „ſich mit dem Volke im Königreich Serbien

identiſch zu fühlen“. Hier wird aus Anſchauungen ein

Verbrechen gemacht, die in der ganzen Welt für ſelbſt

verſtändlich erlaubt gelten. Die Hochverräter ſollen auch

den ſchrecklichen Plan gefaßt haben, einige Länder Oſter

reich-Ungarns dem Königreich Serbien einzuverleiben,

4/ ie Entwicklung der Luftſchiffahrt hat in dieſem

Sommer eine derartige Beſchleunigung erfahren,

daß man tatſächlich nervös werden kann. Aoch

vor einem Jahre hielt man diejenigen, die da prophezeiten,

daß bald Hunderte von Lenkbaren da ſein würden, für

überſpannt und phantaſtiſch. Und heute zweifelt kein

Menſch mehr daran, daß die Lenkbaren und Gleitflieger

bald ſo zahlreich ſein werden wie die Automobile. Das

geht ſehr ſchnell; man kann tatſächlich nervös werden.
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Was am meiſten die Aerven der Kulturmenſchheit an

greifen dürfte, ſind aber die Folgeerſcheinungen dieſer

großen Luftgeſchichte. Der Luftmilitarismus wird den Erd

und Seemilitarismus unmöglich machen – das allein be

deutet ſchon eine Umwälzung, wie ſie größer gar nicht ge

- dacht werden kann. Aber dieſe Umwälzung hat auch eine

gute Seite; die Militärlaſten werden ſich in kurzem auf ein

--- Minimum reduzieren laſſen. Aun kommt hinzu, daß der

geſamte Sport ſich auch bald ausſchließlich den Lüften zu

wenden wird – das bedeutet ebenfalls eine Umwälzung,

- die ihresgleichen nicht leicht finden dürfte. Die Pferde

züchter und die Automobilinduſtrien werden ſehr bald die

Wirkungen des Lenkbaren verſpüren.

Daneben werden täglich Erfindungen gemacht, die die

Luftſchiffahrt weſentlich erleichtern, – ſo hat man ja jetzt

ein Gas erfunden, das noch einmal ſo leicht iſt als das

bisher für die Ballonfüllung gebräuchliche Gas. Das heißt:

Die Ballons brauchen nur noch halb ſo groß zu ſein wie

bisher.

Es geht ein wenig ſchnell – die Aerven werden es

bald bemerken. Glücklicherweiſe iſt die Arznei nicht weit

entfernt. Sie liegt nicht in den Apotheken; ſie liegt in

der Luft. Der Aufenthalt in der Luftballongondel iſt das

beſte Mittel zur Heilung der Aervoſität.

Und deshalb hat ſich eine Aeihe von Wrzten, die

Sanatorien leiten, zuſammengetan, um auf gemeinſame

Koſten ein großes Luftſchiff herſtellen zu laſſen, das nur

als Luftſanatorium Verwendung finden ſoll.

Die Idee ſieht ſehr kühn aus – iſt es aber gar nicht.

Patienten, die das nötige Geld beſitzen, um einen längern

Aufenthalt in einem Luftballon-Sanatorium bezahlen zu

können, gibt es in großer Zahl. Das wiſſen die Leiter der

bislang gebräuchlichen Erd-Sanatorien ſehr genau. Und

ſomit iſt das neue Unternehmen durchaus nicht mit einem

großen Aiſiko verbunden.

Selbſtverſtändlich ſoll dieſes Luftſchiff eine Gondel

haben, die allen nur denkbaren Anſprüchen genügen kann.

Heizbare Kajüten – Fahrſtühle zur bequemſten Beförderung

in die Tiefe – Scheinwerferbeleuchtung– bequeme Stühle,

von denen aus die Ausſicht in die Tiefe und zum Sternen

himmel hinauf ohne alle Mühe und ohne Gefahr möglich

wird – und andre Bequemlichkeitsvorrichtungen – werden

den Aufenthalt in einem ſolchen Luft-Sanatorium ſehr

angenehm machen. -

Und ſo dürfen wir hoffen, daß wir trotz der rapid

vorſchreitenden Entwicklung der Luftſchiffahrt mit ihren

Folgeerſcheinungen doch nicht übernervös werden dürften.

Die Wrzte werden in Kürze mit ihrem neuen Unter

nehmen vor die Öffentlichkeit treten.

Daul Scheerbart.

Genealogiſche Studien.

Es zeigen ſich die Monarchieen

Durchſtrömt zurzeit von Harmonieen –

Soweit ſich überſehen läßt,

Hält jede ein Familienfeſt.

Hoch, hoch!

Auch unſerm ſchwarzgeweißten Preußen

Ward neues Windelglück verheißen,

Es jubiliert das Volksgeſchrei:

Gottlob, es ſind bereits jetzt Drei!

Hurrah!

Und Portugal, Courage habend,

Freut ſich auf ſeinen Polterabend.

Der Edward hat es klug befehligt,

Daß Manuel das Fifechen eh'licht.

Hipp, hipp!

Auch Weimar bleibt nicht mehr zurücke

Und beugt ſich dem Familienglücke –

Es freut ſich baß der Thüringſtamm:

„Heil, unſer Fürſcht is Bräuticham!

Heil!“

ANoch manche andre Meſidenzen

Sieht man vielleicht bald feſtlich glänzen,

Vielleicht hört bald auch Freudentöne

Aeich Serbien, das wunderſchöne:

„Brszczsczt!“

Aur Spanien bringt keine Zeitung

Von weitrer Dynaſtieverbreitung . . .

Der Gotha ſeufzt ſchon kummerſchwer!

Der Alfons wird ſo ſelten père –

Pourquoi?

Terentius.

Meue Bücher.

Alle der Redaktion zugehenden Bücher, Broſchüren u. ſ. f. werden an

dieſer Stelle aufgeführt. Die Beſprechung bleibtdem Ermeſſen der Redaktion

vorbehalten. Eine Rückſendung eingegangener Werke kann nicht ſtattfinden.

ROrof. Dr. Otto Warſchauer: Zur Sntwicklungs

geſchichte des Sozialismus. Verlag von Franz Vahlen

(Berlin).

Der Verfaſſer ſucht, frei von jeder politiſchen Partei

nahme – und darin erblicke ich ein Hauptverdienſt ſeines

Buches – die ſoziale Bewegung der neueren Zeit in den

treibenden Kräften ihres Urſprunges zu erkennen und die

Wirkungen, die ſie hervorgerufen hat, objektivÄ childern.

Sein groß angelegtes Werk iſt eine ſoziale Tat und

ein wichtiger Beitrag zur Kulturgeſchichte. Es iſt für die

weiteſten Kreiſe beſtimmt und wird jeden intereſſieren, der

Verſtändnis hat für Verſuche einer radikalen Beſſerung

der materiellen, politiſchen und intellektuellen Lage der

beſitzloſen Klaſſe, die ſich am Fuße unſrer geſellſchaftlichen

Pyramide bemüht, höhere Stufen zu erreichen.

FOrof. Dr. Karl v. Stengel: Weltſtaat und Friedens

problem. Verlag Aeichel & Co. (Berlin).

Es iſt eine wahre Herzensfreude, in unſrer von über

triebener Humanität angekränkelten Zeit ein Werk zu

leſen, das den überzeugenden Aachweis liefert, daß die

ſogenannte Friedensbewegung in ihren letzten Zielen nicht

bloß ebenſo utopiſtiſch, ſondern auch ebenſo gefährlich iſt

wie die ſozialdemokratiſche Bewegung. Wir können es

nicht ändern, daß unſer Vaterland nicht wie England von

einem ſchützenden Feſtungsgraben umgeben iſt, ſondern

die denkbar ungünſtigſten geographiſchen Grenzen beſitzt,

über die der Feind ſofort wieder hereinbrechen würde,
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wenn er nur die geringſte Chance erhoffen könnte unſer

Heer zu ſchlagen. Aur die Überzeugung des Auslandes

von der augenblicklichen Unbeſiegbarkeit unſres Heeres

durch irgend eine Allianz bewahrt uns davor, daß wir

wiederum für unſre Unabhängigkeit das Schwert zu

ziehen haben.

Carl Jentſch: Chriſtentum und Kirche in Ver

gangenheit, Gegenwart und Zukunft. Verlag von

E. Haberland (Leipzig).

Der Hauptfortſchritt des Menſchengeſchlechts beſteht,

wie ſchon Goethe erkannt hat, darin, daß wir gelernt

haben, Gott und die Welt nicht mehr wie früher mytho

logiſch, ſondern logiſch zu begreifen. An Stelle des

Gegenſatzes zwiſchen Wiſſenſchaft und Religion iſt

eine enge Verſchwiſterung getreten. Mit gewohnter

Meiſterſchaft variiert mein alter Gönner Jentſch, „der

Philoſoph von ANeiße“, dieſes an die tiefſten Ge

heimniſſe der Menſchheit rührende Thema in ſeinem

neueſten Werke, indem er nachweiſt, daß auch unter uns

modernen Menſchen viele ſind, die Gott in ihrer Seele

(durch tröſtende, ermunternde, warnende, weiſende Ein

wirkungen) und in ihrem Leben (durch deſſen planvolle

Fügungen) erfahren haben und daß wir aus der Stufen

folge der neuen Erfindungen den Schluß ziehen dürfen,

daß es noch eine über die irdiſch-menſchliche hinaus

liegende Stufe gibt, auf der wir Dinge wahrnehmen

werden, für deren Wahrheit wir hienieden noch nicht

organiſiert ſind. Die Begründung möge man in Jentſch's

klaſſiſchem Werk, das in keiner Hausbibliothek fehlen ſollte,

nachleſen. v. Flöckher (Berlin).

Georg Sylveſter Viereck: Das Haus des

Vampyrs. Erzählung. Verlag von Axel Juncker

(Berlin). Preis: Mk. 2.50.

Emil Rasmuſſen: Der kalte Eros. Roman aus

der römiſchen Campagna. Verlag von Axel Juncker

(Berlin). Preis: Mk. 5.–.

Ludwig Aichter: Lebenserinnerungen eines

deutſchen AMalers. Selbſtbiographie nebſt Tagebuch

niederſchriften und Briefen. Herausgegeben und ergänzt

von Heinrich Aichter. Mit einer Einleitung von

Ferdinand Avenarius. Volksausgabe des Dü

rerbundes. Verlag von Max Heſſe (Leipzig). Preis:

geb. Mk. 3.–.

Hermann Schilling: Kriſen. Aeue ANovelletten.

Än Gerdes & Hödel (Berlin). Preis: broſch.

Paul Friedrich: Schiller und der ANeuidealis

mus. Renien-Verlag (Leipzig). Preis: geh. Mk. 3.50.

Knut Hamſum: DasÄn des Waldes. Übers

tragen durch Heinrich Goebel.

(Leipzig). Preis: geh. Mk. 2.–.

Otto Lang: Am Wendepunkt der Ideen. Ents

wicklungsgedanken. Verlag der Geſellſchaft für

graphiſche Induſtrie (Wien). -

Hartmann Bodewig: Geiſtliche Wahlbeein

fluſſungen in ihrer Theorie und Praxis dargeſtellt.

Verlag von J. F. Lehmann (München). Preis: Mik. 3–.

Guſtav Adolf Melchers: Aus dem Jenſeits!

Aufzeichnungen eines Toten. Eduard Tre wendt's

Aachfl. (Düſſeldorf). Preis: Mk. 2.80.

Dr. Karl Binding: Die Ehre. Der "Ä

Zwei Vorträge. Verlag von Duncker & Humblot
(Leipzig).

==

Die bevorſtehende Schillerfeier im Aovember d. Js.

wird überall eine große Aachfrage nach Schillerbüchern

Zeitigen.

Wir empfehlen deshalb den dieſem Heft beigegebenen

Proſpekt des Bibliographiſchen Inſtituts in Leipzig

und Clien über die in Meyers Klaſſiker-Ausgabe er

ſcheinenden beiden Geſamt-Ausgaben von Schillers

Werken der beſonderen Beachtung unſerer Leſer.

Renien - Verlag

Vierteljährlich 4,50 M.

Bezugsbedingungen: Einzelnummer 40 Pf.

- Durch alle Buchhandlungen und Poſtämter zu beziehen. –

Hnzeigen: Ä

Für Hbonnenten der „Segenwart“ zur Hälfte des früheren ſkadenpreises

im Urteil seiner

BiSIIIarck :: Zeitgenossen

Hundert Sutachten pon Freund und Feind

O Herausgegeben von Ol

a Egbert IIlüller a

Mit den faksimilierten Unterschrif

ten und einem Brief Bismarcks

Preis broschiert sfaff 2– IIlk. nur 1 Mark

Ein kulturhistorisches Dokument von unvergänglichem

Werte, an dem sich nicht nur Deutsche, sondern auch

Ausländer beteiligt haben. Unter vielen anderen sind ver

treten: Björnson, Dahn, A. Daudet, Haeckel, Heyse, Mommsen,

Napoleon III, Spencer, Adolf Wagner, Wildenbruch, Zola.

Bismarcks Nachfolger
* Roman von Theophil Zolling O

Preis broschiert statt 3,– IIlk. nur 1,50 Mk.

Preis gebunden statt 4,50 IIlk. nur 2,25 Mk.

Ein lebhaft anregendes Werk, das den prickelnden Reiz

unmittelbarster Zeitgeschichte enthält. . . . Der Leser wird

einen starken Eindruck gewinnen. Ä Zeitung.)

Zolling behandelt die ohne Zweifel grösste ftische

Frage unserer Zeit. . . . Sein ganz besonderes k,

das mechanische Getriebe des Alltagslebens in der ganzen

Echtheit zu photographieren und mit Dichterhand in

Farben zu setzen . . . Dieser Bismarck-Caprivi-Roman

kann als Vorbild der echtmodernen Gattung des Zeit

romans hingestellt werden. (Wiener Fremdenblatt)

=

• • • • Hermann Hillger Verlag, Berlin W. 9 und keipzig - - - -

Die viergeſpaltene Nonpareillezeile oder deren Raum

Vorzugsplätze nach Vereinbarung. “.

Schluß der Inſeratenannahme acht Tage vor Erſcheinen der Nummer.
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Allgemeiner Deutscher

Breußiſche Wersicherungs-Werein

Central-Bodenkredit-Aktiengeſellſchaft - Är
w tber- 68 Millionen Mark.

Berlin W. Unter den Linden 34. UnterGarantie der StuttgarterMit

Genehmigt durch Allerhöchſten Erlaß vom 2. März 1870. (Preuß. Geſetz-Sammlung Faktereº-ºº

Grund-Kapital Ä = º 600,000 M Pf Lehens-, Kapital- Uln

rund-Kapital am 31. Juli 1909: 39,600, « T Z3 «. - -

Reſervefonds am 31. Juli 1909: 11,769,444 M. 28 Pf. Kinder-Wersicherung

Geſchäftskreis. Sterbe- und Versorgungskasse.

Die Geſellſchaft hat zum Gegenſtand die hypothekariſche Beleihung von Grundſtücken, die UnfäÄme

Gewährung von Darlehnen an Preußiſche Körperſchaften des öffentlichen Rechts insbeſondere an zÄn.
Kommunen undÄsÄ ſowie º von Zentral-Pfand- Prospekte kostenfrei.

briefen und Kommunal- Obligationen auf Grund der gegebenen Darlehne.Hypotheken-Darlehnsbetrag . . . . . . . . am 31. Juli 1909: 736.306,124 M. 16 Pf. Vertreter überall gesucht.

Kommunal-Darlehnsbetrag . . . . . . . . „ „ „ „ 143,999,450 „ 49 „ Zugang monatlich ca. 6000 Mitglieder.

Umlaufende Central-Pfandbriefe . . . . . . „ „ „ „ 705,206,450 „ – „ -

Umlaufende Kommunal-Obligat. • • • • • / / , „ 134,148,100 „ – „ SOSESERTRIESE>>><Die Kommunal-Obligationen ſind nach Artikel 74 des Preuß. Geſetzes vom - -“W--- –

20. September 1899 Mündel-Papiere, in denſelben dürfen alſo alle mündelmäßig zu verwal- Bei allen Bestellungen
tenden Kapitalien angelegt werden.

Der Vorſtand der Geſellſchaft beſteht aus dem Präſidenten und drei Direktoren, welche wolle IZI sich üf st

vom Verwaltungsrat gewählt werden, deren Wahl jedoch der Allerhöchſten Beſtätigung durch

Se. Majeſtät den König bedarf. (Art. 23, 26.) f d t“
Die Aufſicht der Staatsregierung wird unmittelbar durch einen von dem Herrn Miniſter AI (IE Jy egenwar

für Landwirtſchaft, Domänen und Forſten ernannten Staatskommiſſar ausgeübt, demſelben ſind 0 8 s 8 D - - - -

gleichzeitig die Obliegenheiten des Treuhänders übertragen. S & S S beziehen! G S -

ÄSHESSZFSZHYRAZZZZZAKNZZF

und alles Raubwild fangen unfehlbar

Raubvögel Rudolf Webers weltberühmte Fallen
Illustrierte Preisliste über alle Rudolf Weber'schen Erfindungen in Raubtierfallen, Jagdsport- und Fischerei-Artikeln gratis.

R. Weber, k. k. Hoflieferant, Haynau i. Schl. Aelteste deutsche Raubtierfallenfabrik.
.

= In der Sammlung „Meyers Klaſſiker-Ausgaben“ ſind erſchienen:

Goethes Werke
mit Goethes Leben, Bildnis und Fakſimile, Einleitungen und erläuternden Anmerkungen

–Unter Mitwirkung mehrerer Sachgelehrter–

herausgegeben von Profeſſor Dr. Karl Heinemann

Kleine Husgabe: 15 Bände, in Leinen geb. 30 M., in Halbleder geb. mit Goldschnitt 45 M.

Große Husgabe: 30 Bände, in Leinen geb. 60 M., in Halbleder geb. mit Goldschnitt 90 M.

Mit dieser kritisch erläuterten Gesamtausgabe von Goethes Werken ist eine Hrbeit vollendet worden, die berufen ist, das Wort des

größten deutschen Dichters den Herzen aller Gebildeten nahezubringen. Der von allen Entstellungen befreite und in unverfälschter

Reinheit dargebotene Cext von Goethes sämtlichen Werken ist auf Grund des neusten Standes der Wissenschaft mit knapp gehaltenen,

aber vielsagenden Erläuterungen versehen worden. Den ersten Band eröffnet eine Biographie des Dichters aus der Feder des Herausgebers,

der eine lebensvolle Darstellung von Goethes Entwickelung und eine eingehende ästhetische Würdigung seines Schaffens gibt; den ein

zelnen Werken sind ungemein inhaltreiche Einleitungen vorausgeschickt, während maßvolle, in allgemeinverständlicher Form gehaltene

Erläuterungen den Text begleiten. Die am Schlusse der Bände gegebenen Hnmerkungen gewähren einen tiefen Einblick in die weit

zerstreute, selbst von dem Gelehrten schwer zu übersehende wissenschaftliche Forschung über Goethe. So ist hier für einen jeden,

der in die unendliche Geisteswelt des größten Deutschen hinabtauchen will, alles geboten worden, was ihm ihr volles Uerständnis

zu erschließen vermag. Dies ist der Goethe, nach dem unsre Zeit verlangt, der Goethe des deutschen Volkes.

Verlag des Bibliographiſchen Inſtituts in Leipzig und Wien.

Verantwortl. Redakteur: Dr. Adolf Heilbºrn, Steglitz-Berlin, Ayornſtr. 101. Hermann Hillger Verlag, Berlin W. 9, Potsdamerſtraße 124.

Für den Inſeratenteil verantwortlich: M. E. R. Arendt, Berlin. – Druck von I S. Preuß, Kgl. Hofbuchdr. Berlin S. i.

–-a–



Berlin, den 23. Oktober 1909.
38. Jahrgang

Band 76.

Ein Lebensgeſetz des Deutſchen Volkes.")

Von Staatsminiſter 3. D. O. Hentig.

II.

lle Deutſchen haben einen Schatz zu hüten,

der größer iſt als der irgendeines andern

O Volkes der Erde. Sie haben ihn er

worben in jahrhundertelanger, redlicher

Arbeit und laſſen jeden daran teil

nehmen, der ihre Sprache kennt. Zu dieſem Mational

ſchatz unſrer Literatur, Wiſſenſchaft und Kunſt

tragen nicht nur die bei, die im Reiche wohnen,

ſondern auch die Stammesgenoſſen in Öſterreich

und der Schweiz, in den ANiederlanden und Mord

amerika. Aicht mit Unrecht hat kürzlich Ernſt

Wachler darauf hingewieſen, daß es im weſent

lichen keine franzöſiſche, ruſſiſche, japaniſche Dich

tung, Tonkunſt und Malerei außerhalb der fran

zöſiſchen, ruſſiſchen, japaniſchen Grenzen gibt, daß

aber eine große deutſche Kunſt und Dichtung von

teilweiſe epochemachender Bedeutung außerhalb

des Aeiches beſtanden hat und beſteht. Ein Volk,

das ſolchen Beſitz ſein eigen nennt, wird ihn überall

einmütig zu verteidigen und zu mehren haben.

Jede Tat aber, durch die es dieſer Pflicht genügt,

webt einen neuen Faden der Beziehungen zwiſchen

hüben und drüben der Reichsgrenze, ſie hilft eine

univerſelle Kultur ſchaffen und verbreiten, für

welche die Deutſchen den Dank aller andern Völker

verdienen. Auch hier bedeutet der Austauſch

geiſtiger Werte zwiſchen den verſchiedenen Volks

ſtämmen im Reich und den unter andrer Sonne

lebenden Auslandsdeutſchen einen Aeichtum und

eine Mannigfaltigkeit der Entwicklung, die zu

ſchaffen und zu wahren für beide Teile gleich

wichtig iſt. Würde ein Glied in dieſer großen

Kette der geiſtigen Leiſtungen weichen, ſo träfe

der Verluſt die Geſamtheit. Weſen und Wert

der Gemeinſchaft fordern jeder ſolchen Verluſt

gefahr gegenüber Selbſtbehauptung durch ge

meinſame Abwehr auf dem Wege innigen Zu

ſammenſchluſſes, gegenſeitiger Ergänzung, Be

fruchtung und Bereicherung. –

Wie aber beeinflußt die Volksangehörigkeit

*) Aus dem erſten Vierteljahrshefte „Das Deutſchtum

im Auslande“.

unſer wirtſchaftliches Leben? Ohne Zweifel

geht Deutſchland einer weſentlichen Verſchärfung

des wirtſchaftlichen Daſeinskampfes entgegen.

Seine Bevölkerung vermehrt ſich zurzeit jährlich

um 900 000 Köpfe. Deren Bedürfniſſe wachſen.

Der Boden des Reichs wird den fortgeſetzten

Mehrbedarf an Aahrungsmitteln und Rohſtoffen

kaum noch lange Zeit zu erträglichen Preiſen

decken können. Unſre Abſatzmärkte für induſtrielle

Erzeugniſſe ſtehen indeſſen unter dem Zeichen

der Einengung durch die Schutzzoll- und Ab

ſchließungspolitik der europäiſchen Mächte, vor

allem aber der Vereinigten Staaten von Amerika,

in neuſter Zeit auch Auſtraliens. Käme dazu, daß

Großbritannien mit ſeinen Kolonien auf der Grund

lage eines Programms wie des Joſeph Chamber

lainſchen ſich zu einer handelspolitiſchen Einheit

entwickelte und durch die tarifmäßige Bevorzugung

engliſcher Fabrikate in den eignen Kolonialgebieten

die Erzeugniſſe unſres Gewerbfleißes in ihrem

Abſatz erheblich beeinträchtigte, ſo dürfte das

deutſche Volk um ſeines Beſtandes willen keine

der Kraftquellen unbenutzt laſſen, die ſeine wirt

ſchaftliche Weltſtellung ſichern und verſtärken

könnten.

Zu dieſen Kraftquellen gehört in erſter Linie

die deutſche Sprachgemeinſchaft. Es bedarf keines

Beweiſes, daß die Gleichheit der Mutterſprache

den geſchäftlichen Verkehr in vielen Fällen erſt

ermöglicht, in allen erleichtert. Die beiderſeitige

unmittelbare Verſtändigungsfähigkeit über die Be

ſchaffenheit der Ware, über die Lieferungsbe

dingungen, nicht zum wenigſten über etwaige

Streitpunkte wird vom Handel als ein ebenſolcher

Vorteil geſchätzt wie die Rechtsſicherheit. Aatur

gemäß iſt dem deutſchen Handelsreiſenden deutſcher

Sprachboden ein beſonders zugänglichesWerbungs

gebiet und dem deutſchen Korreſpondenten am

leichteſten die Vermittlung des Verkehrs zwiſchen

Handeltreibenden ſeines eignen Volkstums. So

findet überall da, wo Deutſche in der Welt wohnen,

unſer Handel Stützpunkte, von denen aus er ſeine

Tätigkeit immer weiter hinausträgt. Daher der

große Unterſchied im Wert und im Umfang des

Handels mit ſolchen Grenzländern, die deutſch

ſprachig ſind und denen, die von einer fremden

Sprache beherrſcht werden. Daher namentlich die
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Ausdehnung des deutſchen Schiffsverkehrs mit

den ſüdamerikaniſchen und andren Häfen je nach

der Stärke des Deutſchtums in ihrem Hinterland.

Nicht minder wichtig als die Feſtigung und

Erweiterung unſrer Schiffahrt, unſres Handels und

Abſatzgebiets iſt aber die Verwertung der ge

waltigen Summe deutſcher Arbeitskraft, die im

Auslande Fortbildung und Erwerb ſucht. Viele

Tauſende von Köpfen und Händen gibt das deutſche

Volk von ſeinem Überſchuß jahraus, jahrein als

Wrzte und Redakteure, als Ingenieure, Kaufleute

und Lehrer, als Gaſtwirtsgehilfen, Handwerker und

Arbeiter in die Fremde ab. Für alle dieſe iſt es

von erheblicher wirtſchaftlicher Bedeutung, ob ſie

draußen Anlehnung, Belehrung und Förderung

bei deutſchen Landsleuten finden, die ſie vor

Fehlern bewahren und ihnen längſt gewonnene

Erfahrungen zur Verfügung ſtellen, oder ob ſie

hohes „Lehrgeld“ an Zeitaufwand und Mißerfolg

zahlen müſſen, bevor ſie der neuen Verhältniſſe

Herr werden. Ohne Zweifel, der Umſatz deutſcher

Arbeitskraft in andre wirtſchaftliche Werte und

der Gewinn an Fortbildung im Auslande werden

um ſo ſchneller und erfolgreicher vor ſich gehen,

je mehr Punkte der Erdoberfläche es gibt, an

denen der Ankömmling Stammesgenoſſen findet

und je ſtärker in ihnen das Bewußtſein der Ge

meinſchaft des Volkstums lebt.

Sprächen aber noch ſoviel Gründe aus dem

Gebiet des natürlichen Entwicklungsgeſetzes, des

geiſtigen Lebens und der wirtſchaftlichen Aot

wendigkeiten für das zwingende Bedürfnis zur

Erhaltung und Pflege des deutſchen Volkstums,

allen voran ſteht die unausweichliche Pflicht der

Selbſtverteidigung.

Mächtige Armeen und Kriegsflotten ſchützen

die Staaten und ihre Grenzen. Geſetz und Ver

waltung ſichern den innern Aechtszuſtand. Frieden

herrſcht zwiſchen den ANationen. Und doch lebt –

von der größern Öffentlichkeit in Deutſchland viel

zu wenig beachtet – in den Völkern rings um

uns ruheloſer Kampf. In ihrer Mitte träumen

Parteien von Veränderung der Staatsgrenzen und

üben von Zeit zu Zeit in aufwallender Leidenſchaft

Gewalttat gegen ihre Mitbürger. Sie ſchaffen ſich

Organiſationen, die den Kampfzweck der Aus

breitung ihrer Aaſſe und ihres Einfluſſes unter

harmloſem Aamen bergen, die den Gegenſatz gegen

andre Aationen unaufhörlich ſchüren und in der

Wahl der Mittel nach den Regeln des Krieges

verfahren. 17 ſlaviſche Verbände beſtehen in

Rußland, die regen Verkehr mit den Tſchechen,

den Bulgaren, Serben und Montenegrinern unter

halten. Ihre bedeutenden Geldmittel ſammeln ſie

unter der Bezeichnung ſlaviſcher „Wohltätigkeits

geſellſchaften“. Ihnen ſchließen ſich eng an die

öſterreichiſchen Slavenvereine in Böhmen,

Mähren und Schleſien, in Krain, Steiermark,

Kärnten und Iſtrien. Über die öſterreichiſch

ruſſiſche Grenze reichen ſie ſich die Hand in Be

ſuchen und Kongreſſen; die „Slaviſche Union“ m

öſterreichiſchen Aeichsrat ſteht in naher Beziehung

zu den Geſinnungsgenoſſen in der ruſſiſchen Duma.

In Ungarn ſetzen die Magyaren unter dem

ANamen von oberungariſchen und ſüdungariſchen

„Kulturvereinen“ jene Kampfarbeit fort. In Italien

haben ſich zu gleichem Zweck die Lega ANazionale

und die Aſſociatione Trento-Trieſte gebildet. Für

die ſtärkſten ihrer entſprechenden Organiſationen

haben die Italiener den ANamen ihres größten

Dichters gewählt. Sie heißen „Dante Alighieri

Vereine“. In Frankreich pflegt die „Alliance

françaiſe“ mit 50 000 Mitgliedern und 752 000

Franks Jahreseinnahme (für 1908) unermüdlich

die Ausbreitung franzöſiſcher Sprache und fran

zöſiſchen Volkstums in Europa und Überſee.

So ſchließt ſich um alle Landgrenzen des

Deutſchen Meichs ein Ming von fremdnationalen

Beſtrebungen, deren Geſamtdruck nahezu aus

ſchließlich auf das Deutſchtum gerichtet iſt. Die

Träger dieſer Beſtrebungen benutzen ein reiches

Arſenal von Mitteln. Sie arbeiten ohne Unter

laß nicht nur in ihrer heimiſchen, ſondern auch

in der internationalen politiſchen Preſſe an

einem entſtellenden Bilde unſres Volkstums. Sie

geſtalten ſich ein nationaliſtiſches Bankweſen, um

die eigne wirtſchaftliche Kraft zu ſtärken und die

des Gegners zu ſchwächen. Sie verwenden als

Waffe den geſellſchaftlichen und geſchäftlichen

Boykott, ſie ſtellen ihre parlamentariſchen Ver

treter wie ihr politiſches Parteiweſen – einſchließ

lich der ſozialdemokratiſchen Bevölkerungselemente

– in den Dienſt ihrer Sache und erfüllen ſo das

ganze öffentliche Leben ihres Gebiets in Gemeinde

und Staat, Aechtſprechung und Verwaltung,

Schule und Kirche mit dem nationalen Gegenſatz.

Von ſo vielen Fronten her wird in ausdauernder

Stetigkeit konzentriſch an der Unterwühlung und

Abbröcklung des deutſchen Volksbodens gewirkt.–

Iſt es da nicht die natürlichſte aller Pflichten

des Deutſchtums, zunächſt die Vorhut, die Außen

werke ſeiner vielbedrohten zentraleuropäiſchen

Stellung an den Sprachgrenzen zu halten und zu

feſtigen, überall aber den Angriffen auf ſein Lebens

und Entwicklungsrecht die Summe ſeiner kulturellen

Kräfte entgegenzuſetzen?

Der erſte Schritt zu ſolcher Pflichterfüllung

wird auf die Erweckung geſunden Volksbewußt

ſeins in immer weitern Kreiſen des deutſchen

Volkes zu richten ſein. Wenn dereinſt klares

Verſtändnis für die Werte aller Art, die aus

der gegenſeitigen Betätigung des Gemeinſchafts

gefühls vieler Millionen Stammesgenoſſen er

wachſen werden, jeden Deutſchen im Aeiche und

im Auslande beherrſcht, namentlich jeden, der

auswandert, der zu Erwerbs- und Berufszwecken

vorübergehend in die Ferne zieht, der Forſchungs-,

Erholungs- und Vergnügungsreiſen unternimmt,

ſo werden bald Beobachtung und Erfahrung die

ANützlichkeit jener Betätigung lehren. Mit jedem
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Einzelbeiſpiel ihrer Ausdehnung wird ihr erhöhter

Erfolg zuwachſen.

Der Pflege des Gemeinſchaftsgedankens muß

die Fortbildung der Höhe und Geſchloſſenheit

unſrer nationalen Lebensanſchauung zur Seite

gehen. Das Deutſchtum wird um ſo mehr gelten,

je größer und ſicherer ſein Beſitz an unangefochtenen,

das ganze Volk durchdringenden vaterländiſchen

Überzeugungen iſt. Dieſem Ziele näher zu kommen,

iſt nur möglich, wenn wir mehr und mehr lernen,

das national Weſentliche vom Unweſentlichen zu

unterſcheiden, das Vaterländiſche von jeglichem

Partikularismus, jeglicher Spaltung durch Partei

und Konfeſſion, jeglicher Meinungsverſchiedenheit

in kleinern Dingen getrennt und geſondert zu

denken. Dazu gerade wird es dienen, wenn wir

uns die gewaltige geographiſche Sphäre unſres

Volkstums vor Augen halten und durch den Blick

auf ſeine ebenſo mannigfaltigen wie mächtigen

Leiſtungen und Aufgaben in allen Teilen der

Welt unſern Urteilsbereich erweitern. Mit jedem

Breitengrad, um den uns die nationale Flagge

von unſrer Küſte fortführt, verſinkt ein Teil der

engen Anſchauungen, die als Reſt und Mieder

ſchlag der kleinterritorialen Vergangenheit des

Heimatlandes noch fortleben, nur das Über

ragende bleibt in der Erinnerung und wird zum

Maßſtabe des Vergleichs mit dem, was die Fremde

ehrt und bietet. In Überſee ſchwindet die Be

deutung des Unterſchieds zwiſchen Mord- und

Süddeutſchen, Preußen und Bayern, Öſterreichiſche

– Schweizer – und Aeichsdeutſche ſcharen ſich

in Kirche und Schule, in Vereinen und Geſell

ſchaften um die gemeinſame Sprache und das ge

meinſame Lied. Sie weben an jenem nationalen

ANervengeflecht, das uns alle verbindet. Die fernen

Außenglieder unſres Volkstums aber werden die

innere Anziehungskraft des vaterländiſchen Weſens

um ſo tiefer empfinden, um ſo mehr auf ſich wirken

laſſen und um ſo ſtärker wieder ausſtrahlen, je

ſtolzer ſie ſein können auf Sinn und Art der Söhne

des Mutterlandes, die zu ihnen kommen.

Die Schätze, die das Deutſchtum in ſich birgt

und täglich mehrt: ſeine herrliche Sprache, ſeine

weltumſpannende Literatur, ſeine Dichtung und

ſeine Muſik, ſeine Technik und ſein Unternehmungs

geiſt ſind ſo reich und fruchtbringend, daß wir

nirgend befürchten brauchen, im Wettbewerb mit

fremder Sprache und Kultur zu unterliegen, ſoweit

unſer eignes Volkstum nur jener Schätze ſich be

wußt iſt und ſie ihm zugänglich ſind. Das Deutſch

tum bedarf nicht des Gegenſatzes zu andren

Völkern, um ſein Aationalgefühl durch Reibung

zu entzünden. Seine weite Verbreitung und ſeine

geſunde Lebenskraft weiſen es auf friedlichen Ver

kehr mit allen Mationen der Erde. Es mahnt

ſeine Söhne, treue Bürger des Staates zu ſein,

in deſſen Verband ſie jenſeits ſeiner Grenzen ge

treten ſind, die Sprache der neuen Heimat zu

lernen und deren Einrichtungen zu dienen, aber

es hält unbeugſam feſt daran, daß von allen

Aechten, „die mit uns geboren“, keins auf tieferem

Grunde erwachſen und entſchloſſener zu verteidigen

iſt als das der Selbſterhaltung.

Welche Mittel und Wege zur Erfüllung dieſes

Lebensgeſetzes in Betracht kommen, davon werden

die Vierteljahrshefte des Vereins für das Deutſch

tum im Ausland handeln.

England und die deutſche Flotte.

Von Profeſſor Richard Sickhoff, M. d. R. u. d. H. d. A.

ie deutſch-engliſchen Beziehungen ſind ſeit

Jahr und Tag ein Gegenſtand ernſter

Sorge aller Patrioten diesſeits und jen

ſeits des Kanals, und die Erörterungen

über die Frage, ob es in abſehbarer

Zeit zu einer Kriſis kommen werde, wollen nicht

von der öffentlichen Tagesordnung verſchwinden.

Die Meinungen ſind dabei, wie nicht anders zu

erwarten war, ſehr geteilt. Während ein Mann,

wie der Afrikaforſcher Karl Peters, dem man eine

genauere Kenntnis, engliſcher Verhältniſſe nicht

wird beſtreiten wollen, eine kriegeriſche Ausein

anderſetzung für die wahrſcheinlichere Löſung hält

und die Auffaſſung vertritt, daß am letzten Ende

die Waffen über die Hegemonie der beiden großen

Weltmächte entſcheiden werden, ſind andereMänner,

wie der frühere deutſche Botſchafter in Waſhington,

Herr v. Holleben, oder das bekannte Herrenhaus

mitglied Fürſt Lichnowsky, weniger peſſimiſtiſch

geſtimmt und halten eine friedliche Verſtändigung

zwiſchen England und Deutſchland zum mindeſten

für möglich. Alle aber ſtimmen mehr oder weniger

darin überein, daß der Grund für die Verſchlechte

rung der deutſch-engliſchen Beziehungen in erſter

Linie in dem Ausbau der deutſchen Flotte zu

ſuchen ſei, wie er ſich jetzt auf Grund der Flotten

geſetze des letzten Jahrzehnts vollzieht. „Wir

müſſen entweder zu einer Verſtändigung über den

Flottenbau gelangen“, ſo äußerte ſich ein engliſcher

Politiker vor einiger Zeit gegenüber Karl Peters,

„oder es wird zu einem Kriege kommen. Denn

die Engländer bekommen es ſatt, den Steuerdruck,

welchen der unbegrenzte Wettbewerb in der Flotten

vermehrung der beiden Staaten bewirkt, noch lange

zu ertragen.“ Das iſt in der Tat der ſpringende

Punkt in der ganzen Streitfrage.

ANun will ich hier die Frage nicht unter

ſuchen, ob eine ſolche Verſtändigung überhaupt

möglich iſt. Daß ſie im höchſten Grade wünſchens

wert iſt, daß demnach der Verſuch, auf diplomati

ſchem Wege zu einer ſolchen Verſtändigung zu

gelangen, in keinem Falle unterlaſſen werden ſollte,

wird auch derjenige zugeben müſſen, der ſich von

dieſem Verſuche keinen Erfolg verſpricht. Von

engliſcher Seite iſt ja auch bereits im vorigen

Sommer, wenn auch nicht auf offiziellem Wege,
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der Gedanke einer Verſtändigung über den Flotten

bau angeregt worden, und man hat nicht nur in

England, ſondern auch bei uns die Schuld an

ſeinem Scheitern der deutſchen Aegierung bei

meſſen wollen. Dieſe Anſchauung ſcheint mir auch

aus einem Aufſatze hervorzuleuchten, den der frei

ſinnige Abgeordnete Leonhart jüngſt über dieſe

Frage veröffentlicht hat und der mir den un

mittelbaren Anlaß zu den nachſtehenden Aus

führungen bietet.

Zunächſt ſollte darüber kein Streit mehr unter

den politiſchen Parteien herrſchen, daß der Ausbau

unſrer Flotte eine wirtſchaftliche und politiſche

Motwendigkeit geworden iſt, nachdem Deutſchland

einmal in die Reihe der Weltpolitik treibenden

Mächte eingetreten war. Die letzten Bewilligungen

für dieſen Ausbau und namentlich für die tech

niſche Vervollkommnung unſrer Marine ſind denn

auch mit ſeltener Einmütigkeit – ich rede von

den bürgerlichen Parteien – im Reichstage er

folgt. Man erinnert ſich der aufgeregten Szenen,

die ſich vor einigen Monaten im engliſchen Par

lamente abſpielten und die ganz ſeltſam gegenüber

der Ruhe und Beſonnenheit abſtachen, die dieſes

älteſte Parlament der Welt im allgemeinen aus

zuzeichnen pflegt. Dieſe Szenen verdankten ihre

Entſtehung einmal einer künſtlich erzeugten

Deutſchenfurcht und nicht minder gewiſſen konſer

vativen Parteimanövern, die das liberale Miniſte

rium zu ſtürzen beſtimmt waren. Wenige Tage

ſpäter ſtand im Aeichstage der Marineetat zur

zweiten Leſung, und man erwartete große und er

regte Debatten. Da verſtändigten ſich im letzten

Augenblick die bürgerlichen Parteien dahin, von

einer Generaldebattte überhaupt abzuſehen, und

da auch die Sozialdemokratie, wenn auch erſt nach

einigem Sträuben, ſich davon nicht ausſchloß, ſo

erfolgte jene ſtumme und doch ſo beredte Demon

ſtration des Aeichstags gegen die im engliſchen

Unterhauſe verübten nationaliſtiſchen Exzeſſe, die

in der ganzen deutſchen Preſſe einen geradezu er

hebenden Widerhall fand. Das war nicht nur

kein „ſchwerer Fehler“, ſondern nach meiner An

ſicht die einzig würdige Antwort des Reichstages

auf die Vorwürfe, die im engliſchen Unterhauſe

gegen Deutſchland erhoben wurden und die, ſo

weit ich unterrichtet bin, ſchon um deswillen gegen

ſtandslos waren, weil die Anregung zu einer

diplomatiſchen Verſtändigung an keiner offiziellen

deutſchen Stelle erfolgt iſt. Das war auch kein

Beweis für die geringere Machtſtellung des deut

ſchen Parlaments gegenüber dem engliſchen: es

war vielmehr ein Akt politiſcher Klugheit und

politiſcher Beſonnenheit, durch den es verhütet

wurde, daß allerlei nationaliſtiſche Schwarmgeiſter,

an denen es bekanntlich auch im deutſchen Aeichs

Ä nicht fehlt, Öl in das damals lodernde Feuer

OET.

9 Aber weiter! Man ſtellt es vielfach ſo dar,

- als ob die deutſche Flotte kein Friedensinſtrument

=

Tendenzen verfolge. Es iſt zuzugeben, daß in

England dieſe Auffaſſung herrſcht. Aber iſt das

etwa unſre Schuld? Jch glaube es nicht, möchte

aber mit meiner eignen Meinung hier zurück

halten und lieber einem Manne das Wort geben,

der um ſo unparteiiſcher iſt, als er ſelbſt der

angelſächſiſchen Raſſe entſtammt. Der Präſident

der Columbia-Univerſität, A. Murray Butler,

hat am 19. Mai d. J. bei der Eröffnung der

XV. Lake Mohonk-Konferenz eine Aede gehalten,

der ich die weiteſte Verbreitung in Deutſchland

wünſchen möchte.*) Herr Butler iſt in Deutſch

land nicht unbekannt und hat noch im vorigen

Jahre der XV. FInterparlamentariſchen Konferenz

als Gaſt beigewohnt. Er unterſucht in dieſer

Rede die Gründe des deutſch-engliſchen Gegen

ſatzes. Und wie urteilt er nun zunächſt über die

Haltung des engliſchen Volkes? – „Das Sturm

zentrum des Weltwetters“, ſo ſagt er, „beſteht

heute in dem eigentümlichen Geiſteszuſtande eines

großen Teils des engliſchen Volkes. Dieſes

Volk, das durch Generationen zum Fortſchritt der

Welt beigetragen hat in allem, was ſich auf die

Ausdehnung der Aechtsherrſchaft, auf die fried

liche Entwicklung von Handel und Induſtrie, auf

die Förderung von Kunſt und Wiſſenſchaft und

auf die Verbreitung humanitärer Ideen bezieht,

ſcheint für den Augenblick – es kann nur für den

Augenblick ſein – von dem böſen Geiſt des

Militarismus beſeſſen zu ſein. Es iſt ſchwer, ſich

mit den erregten und übertriebenen Wußerungen

der verantwortlichen Staatsmänner im Parlament

und auf der Rednertribüne zu verſöhnen, und

ebenſo ſchwer, ſich abzufinden mit dem lauten

Trommelſchlagen und Alarmblaſen in der Preſſe

(ſogar in jener Preſſe, die ſonſt einer beſonnereren

Beurteilung zugänglich iſt), mit dem AMaſſen

anlauf zur Beſichtigung jenes flitterhaften und

höchſt ſenſationellen Dramas vom niedrigſten

Werte, deſſen Zweck zu ſein ſcheint, mit der Ge

ſpenſterfurcht vor einfallenden Feinden den Geiſt

einer Aation zu erfüllen, die den Werken eines

Howard, eines Wilbeforce und eines Shaftsbury

einſt Beifall gezollt hat, deren öffentliches Leben

ſolange von der erhabenen Perſönlichkeit eines

William Ewart Gladſtone erfüllt war und deren

wahre Helden heute die John Milton und Charles

Darwin ſind, deren Jubiläen gerade jetzt mit ſolch

aufrichtiger und reiner Würdigung begangen

werden.“ Butler bezeichnet ſich ſelbſt als einen

Beobachter, deſſen Wohlwollen auf wirklicher Zu

neigung beruhe und der in hohem Maße auf den

Ruf des engliſchen Volkes und ſeinen Platz auf

dem Wege des Kulturfortſchritts eiferſüchtig ſei.

Aber er gibt ſeine Meinung dahin kund, daß

*) Vgl. Amerika gegen die ARüſtungen. Von Andrew

Carnegie, Aicholas Murray Butler, Charles E. Jefferſon

D. D. In deutſcher Überſetzung herausgegeben von

Alfred H. Fried. Berlin 1909.

ſei wie die deutſche Armee und lediglich aggreſſive
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dieſer beklagenswerte Ausbruch der engliſchen

Volksſtimmung die Begleiterſcheinung einer Aeu

ordnung unter den Völkern der Erde ſei, „der

wirtſchaftliche und geiſtige Urſachen zu Grunde

liegen, einer Meuordnung, die in England, wohl

unbewußt, eher im Tone der Politik des erſten

ANapoleon als in dem Tone der Politik der indu

ſtriellen und intelligenten Demokratie des 20. Jahr

hunderts bewertet wird.“ Butler ſchildert dann

die politiſche und wirtſchaftliche Entwicklung, die

Deutſchland ſeit dem großen Kriege erlebt hat,

mit einer wohltuenden Objektivität: „Mit der

Verwirklichung der deutſchen Einheit nach dem

deutſch-franzöſiſchen Kriege begann in Deutſch

land eine innere Entwicklung, die bedeutender und

umfaſſender in ihrer Wirkung war als das, was

durch die Poſaunenſtimme Fichtes nach der unheil

bringenden Aliederwerfung der preußiſchen Armee

durch Mapoleon bei Jena gefordert und durch

Stein und Hardenberg bewirkt worden war. Dieſe

ſpätere Entwicklung war ihrem Weſen nach haupt

ſächlich wirtſchaftlich und erzieheriſch und hat zur

Vermehrung des Außenhandels, zur Ausbeutung

der eignen natürlichen Hilfsquellen und zur

Hebung und zum Wohlbefinden der raſch an

wachſenden Volksmaſſen geführt. Innerhalb einer

kurzen Generation iſt der Druck des deutſchen

Wettbewerbs in Handel und Verkehr in allen

Teilen der Welt beſonders fühlbar geworden. Die

beiden glänzendſten Flotten, die den Handels

verkehr im Atlantiſchen Ozean beſorgen, tragen die

deutſche Flagge. Längs der Küſte von Süd

amerika, in den Gewäſſern Chinas und Japans,

in den Häfen des Mittelländiſchen Meeres und

auf den Handelsſtraßen von Indien und Auſtralien

iſt die deutſche Flagge faſt ebenſo häufig wie die

engliſche. Die umfangreiche Anwendung der Ent

deckungen der theoretiſchen Wiſſenſchaften auf die

induſtriellen Verfahren hat Deutſchland gewiſſer

maßen zum Hauptlehrer der Welt in der großen

internationalen Schule von Handel und Induſtrie

gemacht. Mit dieſer überſeeiſchen Handelsaus

dehnung ging der Bau der deutſchen Kriegsflotte

Hand in Hand. Dieſer Ausbau ſcheint es zu

ſein, der das engliſche Volk ſo ſehr in Aufregung

verſetzt.“

Damit gelangt Butler zu der Hauptfrage, die

uns hier beſchäftigt: Welche Gründe können im

Weſen des deutſchen Volkes, in den Erklärungen

ſeiner verantwortlichen Staatsmänner oder in den

politiſchen Beziehungen Deutſchlands zu irgend

einer andern ANation gefunden werden, um den

Glauben zu rechtfertigen, daß allein die

deutſche Flotte unter allen modernen

Flotten zu kriegeriſchen Zwecken gebaut

werde? Welche Gründe ſind für das in Eng

land ſo weit verbreitete Mißtrauen gegen Deutſch

land und für die Unterſchiebung böſer Abſichten

Deutſchlands gegen England vorhanden? Und

Butlers Antwort lautet: „Meiner eignen Anſicht

nach, die ſich auf genaue Informationen ſtützt, die

mir zuteil geworden ſind, erkläre ich auf das nach

drücklichſte und aufrichtig, daß ich keinen Grund

für jenen Verdacht und für jene Beſchul

digungen vorhanden erachte. Aoch wichtiger

iſt aber, daß keine der verantwortlichen Perſonen

Anlaß zu jenem Verdacht und zu jenen Annahmen

gegeben hat. Dürfen wir denn glauben, daß das

geſamte öffentliche Leben Deutſchlands und Eng

lands einer Operette gleicht, daß alle öffentlichen

Erklärungen der verantwortlichen Leiter der öffent

lichen Meinung nichts bedeuten oder falſch ſind?

Sind die zahlreichen internationalen Beſuche der

Staatsbehörden, der Geiſtlichen, der Gewerk

ſchaften, Lehrer und Journaliſten und die herr

lichen Empfänge, die dieſen Perſonen von ihren

Gaſtgebern zuteil geworden ſind, alles nur Vor

ſtellungen? Haben alle dieſe Männer Dolche in

ihren Händen und Gift in ihren Taſchen? Dürfen

wir annehmen, daß es keine Wahrheit, keine Auf

richtigkeit und keinen Anſtand mehr in der Welt

gibt? . . . Dagegen würde ſich ſogar die öffent

Ä Moral des 16. Jahrhunderts aufgelehnt

aben.“

Butler ſucht dann die Behauptung zu wider

legen, daß England als Inſelſtaat in Gefahr ſei,

wenn es nicht die See abſolut beherrſche, daß

irgendeine ſtarke Flotte eines andern Staates ſeine

Sicherheit bedrohen könne, und erklärt offen: „Das

größte gegenwärtige Hindernis für die Be=

ſchränkung der Müſtungen . . . . erſcheint

vielen in der Hartnäckigkeit zu liegen, mit

der England auf dem ſogenannten Zwei

mächte-Standard beſteht. Solange das eng

liſche Aeich den Erdball umfaßt, ſeine Schiffe und

Waren in jedem Hafen angetroffen werden, wird

die engliſche Flotte mit allgemeiner Zuſtimmung

mächtiger und größer ſein können als die jeder

andern ANation. Dieſer Satz wird weder in

Frankreich noch in Deutſchland noch in Japan

oder Amerika beſtritten werden. Selbſt der Zwei

mächte-Standard würde den andern Mationen

nicht Armut und Elend bringen und verſchwende

riſche Ausgaben auferlegen, wenn die Seerüſtungen

durch ein Abkommen beſchränkt werden würden.

Aber in einer Zeit der rapid anwachſenden

Rüſtungen, in den Tagen der Dreadnoughts führt

das Verharren auf dieſem Standpunkt zu den

teuern Schiffbauprogrammen bei allen Völkern,

deren Patriotismus und deren geſunder Sinn

dieſer modernen Wahnſinnsform nicht Einhalt ge

bieten. Der praktiſche Sinn der Welt iſt gegen

dieſen Standpunkt, nur die ſogenannten ſachver

ſtändigen Theorien ſind dafür.“ . . . . Butler

ſchließt ſeine Betrachtungen mit einem warmen

Appell an ſein eigenes Heimatland, an Stelle des

zwiſchen England und Deutſchland herrſchenden

Mißtrauens eine kordiale Freundſchaft zuſtande

zu bringen. „Damit würde ein großer Schritt zu

einem internationalen Abkommen auf Beſchränkung

“.
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der Rüſtungen getan worden ſein, und ein neuer

Fortſchritt kann ſich alsdann vollziehen in der

Organiſation der Welt nach jenen erhabenen

Grundſätzen, für die England ſelbſt ſeit langem

eintrat und für deren Entwicklung es ſolche her

vorragenden Opfer gebracht und ſolche herkuliſchen

Dienſte geleiſtet hat.“

Jch habe die vorſtehenden Ausführungen des

Präſidenten der Columbia-Univerſität hier aus

zwei Gründen wiedergeben zu ſollen geglaubt.

Sie beweiſen einmal, daß ſelbſt ein ſo aufrichtiger

Friedensfreund, wie es Butler iſt, für die deutſche

Flottenpolitik dasjenige Verſtändnis beſitzt, das

wir bei einem großen Teile des engliſchen Volkes

leider vermiſſen, indem auch er dieſe Politik als

die natürliche Folge unſrer wirtſchaftlichen und

politiſchen Expanſion betrachtet, als eine Politik,

die lediglich unſern wirtſchaftlichen Bedürfniſſen,

vor allem unſerm geſteigerten Ausfuhrhandel, ent

ſpricht. Und dieſe Ausführungen deuten zugleich

einen Weg an, auf dem der Verſuch zu einer

diplomatiſchen Verſtändigung über die See

rüſtungen gemacht werden könnte. Ob dieſer

Weg freilich gangbar iſt, wage ich meinerſeits

nicht zu entſcheiden. Es iſt mir um ſo zweifel

hafter geworden, als dasſelbe liberale Miniſterium,

das den ehrlichen Verſuch machen zu wollen ſchien,

den fortgeſetzten Rüſtungen Einhalt zu gebieten,

vor den Hetzereien der Jingo-Preſſe und den An

griffen der imperialiſtiſchen Gegner im Parlament

Schritt für Schritt zurückgewichen iſt. Und ſo er

ſcheint mir die Ausſicht auf eine ſolche Ver

ſtändigung vorläufig noch recht gering. Das kann

und darf die Freunde des ziviliſatoriſchen Fort

ſchritts hüben und drüben nicht abhalten, das

Werk der Erziehung der öffentlichen Meinung uner

müdlich fortzuſetzen, damit endlich wieder an Stelle

des jetzt herrſchenden Mißtrauens das Vertrauen

zwiſchen den beiden großen Mationen zurückkehrt und

jene Verſtimmungen beſeitigt werden, die den wahren

Lebensintereſſen der beiden ſtammverwandten

Völker nur ſchädlich und zugleich den allgemeinen

Kulturfortſchritt zu hemmen geeignet ſind.

Wie wir die Luft eroberten.

Von Wilbur und Orville Wright (Dayton.)

IV.

Sm Frühjahr des Jahres 1904 konnten

S / wir, dank der Liebenswürdigkeit des

§# A Herrn Tarence Huffmann aus Dayton

Sº (Ohio), einen Hangar errichten und

DSVZ unſre Verſuche auf der Huffmannſchen

Prärie, acht Meilen öſtlich von Dayton, wieder

aufnehmen. Der neue Aeroplan war ſchwerer und

ſtärker als der, der in Kill Devil Hill geflogen

war, ſonſt aber ähnelte er ihm ganz und gar.

Als er zu ſeinem erſten Aufſtieg gerüſtet war,

wurden alle Zeitungen von Dayton davon ver

ſtändigt, und ein Dutzend Vertreter der Preſſe

ſtellte ſich bei uns ein. Wir hatten nur eine

Bitte: daß man keine Anſichten aufnehmen und

keine Senſationsberichte bringen möge, damit die

Menge dadurch nicht auf unſer Verſuchsfeld ge

lockt werde. Fünfzig Perſonen ungefähr waren

alſo auf dem Terrain. Als die Vorbereitungen

beendet waren, herrſchte nur ein Wind von drei

bis vier Meilen (6 bis 8 m per Sekunde). Dieſer

reichte natürlich nicht aus, um uns ſelbſt bei einer

ſo ſchwachen Fahrt in die Höhe ſteigen zu laſſen;

aber da einige Perſönlichkeiten von ſehr weit her

gekommen waren, um den Apparat in Tätigkeit

zu ſehen, machten wir einen Verſuch. Um die

Schwierigkeiten noch zu erhöhen, wollte auch der

Motor nicht ſo recht funktionieren. Aachdem die

Maſchine die Anlaufsbahn durchlaufen hatte, glitt

ſie weiter, ohne ſich auch nur um ein Jota in die

Luft zu ſchwingen. Einige Berichterſtatter kamen

auch noch am folgenden AMorgen, aber ſie wurden

von neuem enttäuſcht. Der Motor funktionierte

ſchlecht, und nach einem Gleitflug von kaum

60 Fuß (19 m) kam der Aeroplan wieder auf den

Erdboden zurück. Die Verſuche wurden ver

ſchoben, bis ſich der Motor in beſſerer Funktions

verfaſſung befände. Wahrſcheinlich verloren dem

zufolge die Zeitungsleute jedes Vertrauen zu dem

Aeroplan, obwohl ſie aus Liebenswürdigkeit in

ihren Berichten nichts davon merken ließen.

Später erfuhren ſie wohl, daß es uns gelinge,

Flüge von der Dauer mehrerer Minuten zu unter

nehmen. Da ſie aber wußten, daß mit den andern

lenkbaren Luftſchiffen noch längere Flüge erzielt

worden waren und ſie den weſentlichen Unter

ſchied zwiſchen jenen Luftſchiffen und den Aero

planen nicht kannten, legten ſie für das, was wir

taten, nur wenig FIntereſſe an den Tag.

Im Jahre 1904 hatten wir noch nicht lange

Flüge unternommen, ohne zu bemerken, daß das

Problem des Gleichgewichts immer noch nicht

reſtlos gelöſt war. Zuweilen, wenn der Apparat

einen Kreis beſchrieb, ſuchte er trotz allem, was

der Aviatiker auch tun mochte, nach der Seite

umzukippen, während er ſich ſonſt unter denſelben

Bedingungen im Verlaufe eines gewöhnlichen

gradlinigen Fluges in einem Moment wieder auf

gerichtet hätte.

Im Jahre 1905, als der Aeroplan einen

Honigbaum ungefähr in der Höhe von 50 Fuß

(14 m) umkreiſte, begann er während des Fluges

plötzlich mit einem Flügel eine ſchaukelnde Be

wegung zu machen und direkt die Aichtung nach

dem Baum einzuſchlagen. Da der Experimentator

von der Ausſicht, auf einem ſtachligen Baume zu

landen, nicht gerade ſehr entzückt war, ſuchte er

wieder den Boden zu gewinnen. Der linke Flügel

berührte aber dennoch in einer Höhe von zehn

oder zwölf Fuß den Baum, dem er einige Zweige
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abbrach. Unbeſchadet deſſen nahm aber der Flug,

der bereits eine Bahn von ſechs Meilen (9,7 km)

durchmeſſen hatte, weiter ſeinen Fortgang bis

zum Ausgangspunkt.

Die Urſache dieſer Störungen, die viel zu

techniſcher Aatur iſt, um hier des nähern erörtert

zu werden, konnte vor Ende September 1905

nicht beſeitigt werden. Die Flüge nahmen von

nun ab raſch an Dauer zu. Am 5. Oktober

wurden die Experimente mit Rückſicht auf die un

geheuren Menſchenmengen, die ſie herbeilockten,

unterbrochen.

Obgleich unſre Flüge auf einem ringsum

freien, auf zwei Seiten von rieſig belebten Ver

kehrsadern begrenzten Terrain, zu dem allſtünd

lich dichtbeſetzte elektriſche Trams führten, unter

nommen wurden, und außerdem unſre Experimente

von ſämtlichen, meilenweit im Umkreis wohnenden

Leuten beobachtet werden konnten, blieben ſie für

die Zeitungen Gegenſtand des „tiefſten Geheim

niſſes“.

Aachdem wir nun auf dieſe Weiſe einen

praktiſchen Aeroplan zuſtande gebracht, widmeten wir

uns in den Jahren 1906 und 1907 dem Baue neuer

Apparate und verſchiedenen kaufmänniſchen Unter

handlungen. Erſt im Mai 1908 nahmen wir

unſre ſeit Oktober 1905 eingeſtellten Experimente

in Kill Devil Hill (Mord-Karolina) wieder auf.

Dieſe letzteren Flüge wurden unternommen, um zu

beſtätigen, daß unſer Apparat imſtande war, die

Bedingungen unſres Kontrakts, den wir mit der

Regierung der Vereinigten Staaten abgeſchloſſen,

zu erfüllen. Durch dieſen Kontrakt verpflichteten

wir uns, einen Aeroplan zu liefern, der fähig

wäre, zwei Männer mit einer gewiſſen Menge

brennbarer Stoffe zu transportieren und dabei

einen Flug von 125 Meilen (200 km) bei einer

Stundengeſchwindigkeit von 40 Meilen (64 km) zu

ermöglichen.

Der zu dieſen Experimenten benutzte Aero

plan war derſelbe, der 1905 geflogen war, aber

er hatte verſchiedene Abänderungen erfahren, ſo

daß er nun den vorgeſchriebenen Bedingungen zu

entſprechen vermochte. Die weſentlichſte Wnderung

beſtand darin, daß der Experimentator nicht mehr,

wie im Jahre 1905, zu liegen brauchte, ſondern

einen Sitz erhielt, zu dem noch ein zweiter für

einen etwaigen Paſſagier kam. Wir hatten ferner

einen bedeutend ſtärkern Motor angebracht, und

ein Radiator, ſowie ein Benzin-Behälter von

größerer Dimenſion erſetzten diejenigen, die wir

bis dahin verwendeten. Wir machten keinerlei

Verſuche, um Flüge von großer Ausdehnung oder

beſondrer Höhe auszuführen.

Um ſich von der Art, wie der Apparat funk

tioniert, einen allgemeinen Begriff zu machen,

braucht der Leſer ſich nur die Vorbereitungen zum

Aufſtieg zu vergegenwärtigen. Der Apparat, mit

der Front gegen den Wind gerichtet, wird auf

eine Anlaufſchiene gebracht und mittelſt eines

ſtarken Seils an dieſelbe feſtgekurbelt. Der

Motor wird in Bewegung geſetzt und hinter ihm

beginnen die Propeller ſich lebhaft im Kreiſe zu

drehen. Mun nimmt man in der Mitte des

Aeroplans neben dem Piloten Platz. Dieſer läßt

das Seil los, und in demſelben Augenblick rollt

der Apparat vorwärts. Ein Gehilfe, der den

Apparat auf der Schiene im Gleichgewicht gehalten,

rollt ebenfalls eine Zeitlang mit, ungefähr 40 Fuß

(12 m) weit; dann aber wird ihm die Geſchwin

digkeit zu groß, und er läßt die Maſchine los.

Bevor der Aeroplan das Ende der Schiene er

reicht hat, lenkt der Pilot das vordere Steuer,

und der Aeroplan erhebt ſich wie ein vom Luft

druck getragener papierner Drachen. Das Terrain

erſcheint einem zunächſt wie ein einfacher Fleck,

aber je höher man ſteigt, deſto klarer werden die

Gegenſtände. In einer Höhe von etwa 100 Fuß

ſpürt man nur noch, wie einem die Luft ins Ge

ſicht ſchlägt; aber den Eindruck einer Bewegung

hat man nicht mehr. Der Pilot ſetzt einen Hebel

in Bewegung, der rechte Flügel hebt ſich, und der

Aeroplan neigt ſich nach links. Man gerät einen

Moment ins Schwanken, hat aber dabei nicht die

Empfindung, als ob man von ſeinem Sitze geriſſen

würde, wie es ſo häufig im Automobil oder in

der Eiſenbahn wahrgenommen wird. Aun be

Ä man ſich wieder dem Ausgangspunkt gegen

Ub)QU'.

Wenn man ſich dem Ausgangspunkte nähert,

aber noch ziemlich hoch iſt, hält der Pilot den

Motor an. Die Maſchine ſteigt in ſchräger

Richtung zum Boden hinab, bis ſie nach einem

Gleitflug von 50 bis 100 Fuß (15 bis 30 m)

ſtillſteht. Obgleich der Aeroplan oft mit einer

Fahrgeſchwindigkeit von einer Meile pro Minute

(96 km die Stunde, 27 m die Sekunde) landet,

ſpürt man dennoch keinen Stoß, keine Erſchütterung,

und es iſt unmöglich, genau den AMoment anzu

geben, in welchem man den Erdboden berührt hat.

Während der ganzen Flugdauer beinahe hat der

Motor neben einem einen betäubenden Lärm ge

macht, aber bei dem überreizten Zuſtande bemerkte

man das kaum.

Unſre Experimente wurden ſämtlich auf eigne

Koſten durchgeführt. Anfangs hätten wir nie ge

glaubt, dieſe Ausgaben – Ausgaben übrigens,

die nicht ſehr erheblich waren und keineswegs die

jenigen überſchritten, die wir für eine einfache Er

holung verwandt hätten – je wieder hereinbringen

zu können. Später, als es uns gelungen war,

einen mechaniſchen Flug auszuführen, gaben wir

alles andre, womit wir uns bisher beſchäftigt

hatten, auf, um unſre ganze Zeit und all unſre

Kapitalien der Vervollkommnung unſres Aero

plans zu weihen, und zwar, um ihn zu einem

recht praktiſchen Werkzeug zu geſtalten.

Sobald wir nicht mehr gezwungen ſein werden,

unſre ganze Zeit den geſchäftlichen Angelegen

heiten zu widmen, wollen wir uns mit der Ver
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weiberei ſelbſt, als ganz beſondere Auswüchſe, wieöffentlichung der Reſultate unſrer Experimente im

Laboratorium befaſſen, die allein es ermöglichten,

eine erſte Löſung des Flugproblems zu finden.

Die Vielweiberei des Megers,

ihre Urſachen und die Mittel zu ihrer

Bekämpfung.

Von Oberleutnant a. D. Franz Kolbe (Berlin).

ls eins der größten Hinderniſſe für dieAus

breitung des Chriſtentums unter den

O Aegerſtämmen Afrikas hat ſich überall die

in ganz Afrika verbreitete Vielweibereier

wieſen. Sie wird übereinſtimmend von

allen Miſſionaren, auch abgeſehen davon, als einer

der größten Schäden für das ganze Leben der

Eingeborenen bezeichnet. Dieſe Anſicht wird auch

von dem Gouverneur von Kamerun, Exzellenz

Dr. Seitz geteilt, welcher in ſeinem in der Ab

teilung „Weſtliche Vororte Berlins der deutſchen

Kolonialgeſellſchaft“ gehaltenen Vortrage die Viel

weiberei auch als Hauptgrund für die geringe

Zahl und die ſchwache Zunahme der Bevölkerung

des Landes bezeichnet. „Es wird außerordentlich

viel ſchwerer fallen“, heißt es in dem genannten

Vortrage, „die Vielweiberei abzuſchaffen als die

Sklaverei. Sie iſt in den mohammedaniſchen Ge

bieten ein Teil des religiöſen Rechtes, bei den

übrigen Stämmen dem Bewußtſein des Volkes

derart in Fleiſch und Blut übergegangen, daß

ihre Aufhebung nicht nur eine Frage der politi

ſchen Macht, ſondern vor allem die Aufgabe einer

gründlichen Umwandlung im Fühlen und Denken

des ganzen Volkes iſt. Wir ſind, ganz abgeſehen

von den mohammedaniſchen Gebieten, auch bei den

heidniſchen Stämmen noch nicht ſo weit, die Viel

weiberei mit einem Federſtrich verbieten zu können.

Ein ſolches Verbot würde, weil undurchführbar,

zur Farce werden. Immerhin haben an der Küſte

die Häuptlinge ſelbſt darauf gedrängt, im Wege

der Verordnung den ſchlimmſten Mißſtänden, dem

Verkauf allzu junger Mädchen, den Weiterverkauf

verheirateter Frauen und der übermäßigen Stei

gerung des Kaufpreiſes für Frauen ein Ende zu

machen. Jch habe deshalb nach eingehenden Be

ratungen mit den chriſtlichen Miſſionen und den

Häuptlingen der großen Küſtenplätze eine Ver

ordnung ausarbeiten laſſen, welche wenigſtens

dieſe ſchlimmſten Auswüchſe der Vielweiberei be

ſeitigen und die Stellung der Frau ihrem Gewalt

haber gegenüber regeln ſoll. Aber auch dieſe Ver

ordnung kann nur langſam und bezirksweiſe ein

geführt werden, und ſie wird bei der Durch

Äs zweifellos auf hartnäckigen Widerſtand

toßen.“

So dankenswert die vorerwähnte Verordnung

iſt, ſo trifft ſie doch weniger den Kern der Viel

ſie vorzugsweiſe im Kameruner Küſtengebiet vor

kommen. Wenn in Aachſtehendem verſucht werden

ſoll, die Urſachen der Vielweiberei und die Mittel

zu ihrer Bekämpfung zu unterſuchen, ſo mache ich

von vornherein darauf aufmerkſam, daß das hier

Geſagte nicht auf alle Aegerſtämme gleichmäßig

zutreffen wird. Die Aeger der einzelnen Stämme

ſind eben abſolut verſchieden, und ein Küſtenneger

Kameruns kann ebenſowenig mit einem Bewohner

des Graslandes oder gar den mohammedaniſchen

Fulbe und Hauſſahs verglichen werden, wie der

Mniamweſi Oſtafrikas mit dem Maſſai oder

Mgogo-Aeger. So will ich zum Beiſpiel gleich

bemerken, daß bei einzelnen Stämmen im Prinzip

die Einehe exiſtiert, z. B. bei den Balis in

Kamerun und den Jao in Oſtafrika, und daß bei

vielen anderen Stämmen, ebenſo wie es bekannt

lich in der Türkei der Fall iſt, bei der ärmeren

Bevölkerung die Einehe die Regel iſt.

Dies führt mich gleich auf die Stellung, die

die Frau überhaupt im Haushalt des Aegers ein

nimmt. Sie iſt in der Regel ein Beſitzobjekt,

ebenſo wie die Sklaven, ihre Hauptaufgabe iſt, für

den Herrn der Schöpfung zu arbeiten und ihm

Kinder zu gebären. Kinder ſind eben bei dieſen

ANaturvölkern nicht, wie leider bei vielen ſoge

nannten ziviliſierten Völkern, eine Laſt, ſondern

ein Aeichtum. Ebenſo wird der Reichtum eines

Beſitzers nach der Zahl ſeiner Frauen taxiert, und

die Tatſache, daß es bisher nur ſelten gelungen

iſt, einen Megerhäuptling zum Chriſtentum zu be

kehren, war vielfach hauptſächlich darin begründet,

daß der Stolz dem Häuptlinge verbot, ſich wie

der Wrmſte ſeines Volkes mit einer Frau zu be

gnügen. Die Feldarbeit iſt bei den meiſten

Megerſtämmen faſt ausſchließlich Sache der Weiber.

Ebenſo iſt es ihre Aufgabe, Lebensmittel aus den

Farmen herbeizuſchleppen, Waſſer und Holz zu

beſorgen, die Speiſen zu bereiten und die Kinder

zu pflegen. Bei manchen Stämmen wird aller

dings der gröbere Teil der Feldarbeit, ſoweit

nicht Sklaven hierzu gehalten werden, von den

Männern beſorgt. Die Ausführung der Gewerbe,

insbeſondere des Schmiedehandwerks, aber auch

Korbflechten, Spinnen, Aähen uſw. iſt in der Aegel

Männerarbeit.

Die Anſicht von Exzellenz Dr. Seitz, daß die

Vielweiberei ein Hauptgrund für die geringe Zahl

und die ſchwache Bevölkerungszunahme iſt, wird

allerdings auch von Stabsarzt Dr. Lion (Heft 7

der Kolonialen Rundſchau) geteilt, andere Forſcher

dagegen behaupten das Gegenteil. Um nur einige

ANamen zu nennen, hält Dr. Krauß, früher Bahn

arzt beim Bau der Eiſenbahn Daresſalam–

Morogoro die Vielweiberei direkt für eine hygie

niſche Maßnahme, und L. G. Binger, der erfolg

reiche Forſchungsreiſende, Verwaltungsbeamte und

einer der beſten Kenner des franzöſiſchen Sudans,

zuletzt Direktor der afrikaniſchen Abteilung im

- -
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franzöſiſchen Kolonial-Miniſterium, vertritt ſogar

die Anſicht, daß ohne die Vielweiberei die ſchwarze

Aaſſe längſt ausgeſtorben wäre.

Binger hält die Vielweiberei ſowohl für eine

ſoziale als auch hygieniſche Aotwendigkeit. Wir

haben ſchon oben geſehen, welche Aufgaben der

Aegerfrau im Haushalt zufallen. Abgeſehen von

der Feldarbeit hat ſie noch täglich Waſſer und

Holz herbei zu holen und die Speiſen herzuſtellen.

Die Herſtellung der Speiſen in einem Aegerhaus

halt iſt aber durchaus nicht ſo einfach wie in

Europa, wo man die nötigen Materialien einfach

im nächſten Geſchäfte kauft. Die ANahrung des

Aegers beſteht hauptſächlich aus Mehlbrei. Die

Herſtellung des Mehls iſt Sache der Frau.

Außerdem müſſen aber die Körner auch erſt aus

den Hülſen – Fruchtkolben, Whren uſw. – entfernt

werden, ehe ſie zerſtampft und zermahlen werden

können. Waſſer und Holz ſind oft auf weite Ent

fernung herbeizuholen. Alſo allein ſchon die

Hauswirtſchaft verurſacht der Aegerfrau eine Un

ſumme von Arbeit, ganz abgeſehen von der Kinder-,

beſonders der Säuglingspflege. Jede Megerin

nährt nämlich ihre Kinder ſelbſt, und zwar

Äste zwei, bei manchen Stämmen ſogar vier

CN) Cº.

Aus Vorſtehendem ergibt ſich ſchon, weshalb

die Abſchaffung der Vielweiberei viel mehr

Schwierigkeiten machen wird, als die Abſchaffung

der Sklaverei. Der Sklave hat für den Meger

nur einen Zweck – für ihn zu arbeiten – das

Weib iſt auch für den Aeger noch etwas mehr!

Je mehr aber die Abſchaffung der Sklaverei fort

ſchreitet, um ſo wertvoller wird die Vielweiberei

für den ANeger! Solange er ſich mehrere Frauen

halten kann, die für ihn arbeiten müſſen, ſolange

braucht der Aeger die verhaßte Feldarbeit nicht

ſelbſt zu tun! Eine Abſchaffung der Vielweiberei

iſt unter den jetzigen Verhältniſſen undenkbar. –

Erſt wenn der Aeger ſelber anfangen wird, das

Feld zu beſtellen, ſo daß die Frau für die häus

lichen Arbeiten frei wird, erſt dann wird man auch

an die Abſchaffung der Vielweiberei denken können.

Bis dahin aber bleibt ſie eine ſoziale ANotwendig

keit. – Alſo auch hier iſt die Loſung – wie ſtets,

wenn es ſich um den ſozialen Fortſchritt des

Aegers handelt: Erziehung zur Arbeit!

Binger berechnet, daß, wenn eine Aegerin

20 Jahre lang Mutter werden kann, ſie aller

höchſtens fünf Kinder haben könnte. Mun iſt

aber bekanntlich die Sterblichkeit der Säuglinge

gerade bei den Aegern erſchreckend groß, und wenn

eine Frau fünf Kinder gehabt hat, wird ſie höch

ſtens zwei davon groß ziehen können. Würde

der Aeger monogam leben, ſo würde unter den

früheren Verhältniſſen, als Sklavenraub, Krieg,

Mord und Totſchlag an der Tagesordnung waren,

die Aaſſe noch mehr dezimiert worden ſein, als es

ſchon geſchehen iſt.

Gerade in muhammedaniſchen Ländern hat

es ſich gezeigt, daß mit Zunahme der Bevölkerung

die Vielehe von ſelbſt zurückgeht. In Wgypten

z. B. iſt ſchon jetzt die Einehe die Regel, wenig

ſtens in den Städten. Auch hier liegen die Wege

zur Abhilfe vollkommen klar! Profeſſor Weule

hat in ſeinem, in den Mitteilungen aus den

Deutſchen Schutzgebieten veröffentlichten Bericht

über die Ergebniſſe ſeiner ethnographiſchen For

ſchungsreiſe in den Südoſten Deutſch-Oſtafrikas

das Martyrium des Säuglings in ergreifenden

Worten geſchildert und Erziehung des Aegers

zur Hygiene als unſere allerwichtigſte Aufgabe

bezeichnet. „Wenn man, wie ich“, leſen wir dort

auf Seite 141, „Zeuge ſein mußte, wie den

ſchwarzen Müttern vielleicht nicht der Wille,

wohl aber die Möglichkeit einer ſachgemäßen hy

gieniſchen Behandlung ihrer Kleinen gänzlich fehlt,

wie dieſen unglücklichen Würmern die Gelenk

beugen von den ätzenden Flüſſigkeiten der eigenen

Fäkalien zerfreſſen waren, wie die Augen, den

Fliegen und anderen Inſekten hilflos preisgegeben,

einen wahrhaft bejammernswerten Anblick dar

boten, wie ſchließlich aus Mund und Aaſenlöchern

dicke „Schwämmchen“ hervorquollen und wie zu

allerletzt bei ſo vielen die zarte Haut wie Fiſch

ſchuppen erglänzte, ſo wird man unweigerlich den

Ruf nach Hilfe erheben müſſen.“ Auch Weule

erwähnt als eine der Urſachen dieſer traurigen

Zuſtände „die tägliche Fronarbeit“! „Das Kind

wandert in den ruckſackartigen Behälter auf dem

Rücken der Mutter, und dann iſt es mit der

Säuglingspflege ein für allemal vorbei.“ Wird

es hier auch nicht beſonders ausgeſprochen, ſo iſt

doch deutlich genug zu verſtehen, daß es der

Megerfrau in erſter Linie an Zeit fehlt, genügend

auf den Säugling zu achten. Daraus ergibt ſich

auch hier wieder die Forderung, die Aegermutter

nach Möglichkeit von der Feldarbeit zu ent

laſten.

Alſo Erziehung des männlichen Aegers zur

Arbeit und der Megerin zur Hygiene, das ſind

die Forderungen, die man in erſter Linie erheben

muß, wenn man eine Beſeitigung der Vielweiberei

anſtrebt. Ohne die Erfüllung der erſten Forderung

wird auch die zweite nie vollkommen zur Durch

führung gelangen können.

Gerhard Ouckama Knoop.

Eine Studie von Kurt Martens (Loſchwitz).

n dem Bremer Patrizierſohn Gerhard

Ouckama Knoop hat ſich einer der

Wenigen gefunden, die noch herzhaft

Zeugnis ablegen für das faſt vergeſſene

Deutſchland unſrer Großväter, die das

Erbe ihrer ſtill adeligen Geſinnung, ihrer ge

diegenen Bildung, ihrer würdigen Formen ge

treulich hüten. Ein moderner Schriftſteller von
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altfränkiſcher Tradition, ein überlegener Beobachter

und ſtarkgeiſtiger, vorurteilsfreier Denker, dabei

konſervativ bis in die Knochen!

Ouckama Knoop hat eine größere Anzahl von

Romanen geſchrieben, mehrere Movellen-Samm

lungen und als ſein Beſtes zwei ſchmale

Bändchen rein reflektiven Charakters, die unter

dem Titel „ Sebald Soekers Vollendung“*)

und „Aus den Papieren des Freiherrn von

Skarpl“**) den letzten und feinſten Extrakt

ſeiner diskreten Perſönlichkeit geben.

All ſeine Bücher ſind keine Ware für Leih

bibliotheken; das Schmökerhafte liegt ihnen meilen

fern. Sie verzichten auf die billigen Reizmittel

der Spannung und bewegten Begebenheiten. Um

ihres vollen Wertes froh zu werden, muß man

ſie beſitzen, muß zu gelegener Zeit gemütlich

in ihnen blättern und ſo die Schönheiten ihrer

intimen Details durch wiederholtes Leſen und

Durchdenken ſich allmählich ganz zu eigen machen.

Das Weſentliche und Originale an dieſem

Autor iſt ſein Kulturſtandpunkt, nämlich die ab

lehnende Haltung, die er dem Amerikanismus

und dem damit verwandten modernen Plebejer

tum gegenüber einnimmt, ſein ariſtokratiſches Ge

fühlsleben, ſein enger Zuſammenhang mit den

Zdealen jenes früheren, durchgeiſtigten Deutſch

lands, das als ein Land der Dichter und Denker

die Sympathie des geſamten Europas genoß. Zur

ausdrücklichen Vertretung dieſes Standpunktes

hat ſich Knoop zwei Geſtalten erfunden, deren

Gegenſatz wohl in ſeiner eigenen Aatur begründet

iſt, die des ironiſch verneinenden, analytiſchen

Freiherrn von Skarpl und die des naiv bejahen

den, ſynthetiſchen Sebald Soeker. Jene lebt ganz

in der Kritik neudeutſcher Afterkultur, dieſe ver

tieft ſich in das ideale, das „innere“ Deutſchtum

als in eine Blüte vornehmſter Menſchlichkeit.

Jn dem Aoman „ Sebald Soekers

Pilgerfahrt“***) tritt uns dieſer Ideal-Typus

des deutſchen Jünglings zuerſt entgegen, und

zwar als weltfremder Hinterwäldler. Ein echter

deutſcher Michel, in erfreulichſter Spielart humo

riſtiſch aufgefaßt, durchwandert er das Land ſeiner

Abkunft, überall ſtrauchelnd über Unſitten und

Anſtoß erregend unter ſeinen geſchmackloſen, vul

gären und verlogenen Zeitgenoſſen. Ein reiner

Tor, ein natürlicher, unverbildeter Menſch, der

den Unſitten, wo er ſie findet, in aller Unbe

fangenheit geſunde Wahrheiten ins Geſicht ſagt,

zieht er ſeines Weges durchs deutſche Vaterland,

„als der einzig noch übrig gebliebene echte Deutſche“.

Allerorten fällt er auf durch ſein in edler Einfalt

impulſives Handeln. Aur einige unſerer Damen

lieben zur Abwechslung auch einmal ſolche Käuze.

Allerorten begegnen ihm die geſpreizten Manieren

und die plumpe Lebensweiſe von Parvenüs. Be

*) Inſel-Verlag, Leipzig.
HP- ÄÄl &Ä Berlin.

*) Inſel-Verlag, Leipzig.

fremdet und beluſtigt nimmt er teil an modiſchen

Feſten mit ihrem protzenhaften Prunk, an Monſter

Bällen und Wohltätigkeits-Bazaren, wo Herren

und Damen ihre armſelige Eitelkeit ſpazieren

führen und um jeden Preis eine geſellſchaftliche

ARolle zu ſpielen ſuchen.

In „Sebald Soekers Vollendung“ tritt

dann der gealterte und gereifte Soeker auf, mit

einem Tagebuche voll köſtlicher Lebensweisheit,

Jmmer wieder beſchäftigt ihn das Weſen eines

idealen Deutſchtums. Bitter bemerkt er von den

Irrfahrten ſeiner Jugend: „Ich hatte noch nicht

eingeſehen, daß der moderne Deutſche ſeine allzu

deutſchen Vorfahren vergeſſen muß“. Undweiter:„der

Panzer, welcher dem Germanen im Kampfe des

Lebens nötig iſt, heißt: Erkluſivität. Exkluſiv iſt

alles Vornehme: der Bauer, der Schiffer, der

orthodoxe Jude. Aber die Kurtiſanen der Tri

vialität möchten ihm ſeine Exkluſivität abſchmeicheln,

wie Delila dem Simſon ſeine Haare . . . .“ Er

bekennt ſeine Vorliebe für den Offiziersſtand,

ſeine Abneigung gegen Unteroffiziere und Aeſerve

leutnants. Als notwendigſter Beſtandteil echter

Vornehmheit erſcheint ihm ein beſcheidenes, zu

rückhaltendes, unauffälliges Benehmen. An der

öffentlichen und geſelligen Tagesordnung aber iſt

die laute, großſchnäuzige Wichtigtuerei. Die kurz

ſichtige Menge pflegt eben nur den, der von ge

ringen Mitteln viel Aufhebens macht, mit Aeſpekt

zu begrüßen und – auf das Literaturgebiet an

gewandt – ihn wegen ſeiner „Friſche“ zu loben.

Deshalb „werden die eigentlichen Ariſtokraten von

Weltbegebenheiten ſelten zur Macht geführt; ſie

wünſchen es auch nicht, ſondern halten ſich zart

und ſtolz beiſeite“. Immerhin „ſoll man die

Jugend lieber an den Männern des Mißerfolges

aufrichten. Erfolg hat etwas Unvornehmes“. Den

Männern der Tat wirft Soeker-Knoop mit Mecht

ihren völligen Mangel an Fronie vor. „Sie

haben die Maivität des kleinen Menſchen, der ſich

wichtig fühlt“. Vulgäre Geiſter ſind es, denen

das Befehlen Freude macht, vulgär iſt das Be

ſtreben, ſich unter den Menſchen „zur Geltung zu

bringen“. –

Auch der ironiſch überlegene Freiherr v. Skarpl

tritt als Freund und Mentor Sebald Soekers

ſchon in deſſen „Pilgerfahrt“ auf. Die Darſtellung

ſeiner bemerkenswerteſten Anſichten und ſeiner

drolligen Eheenttäuſchungen bildet den Inhalt von

Knoops neueſtem Werk „Aus den Papieren

des Freiherrn v. Skarpl“. Wie liebenswert

in all ſeiner „Frivolität“, liebenswert als ein fein

geiſtiger, tiefſinniger und tief erheiternder Menſch

erſcheint doch dieſer ſteiriſche Edelmann mit dem

Einſchlag von Bohème! Einer jener zahlreichen

Ur-Ariſtokraten, wie wir ihnen in Kunſt und Lite

ratur jetzt immer häufiger begegnen: Überläufer

aus der Welt ihrer gut bürgerlich gewordenen

Standesgenoſſen, ſtolze, ſchrankenloſe Perſönlich

keiten von beſtem Geſchmack und reichem Wiſſen,

–
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die nur deshalb als frivol verſchrien ſind, weil

ſie unter allen Lebenserfahrungen und bitteren

Erkenntniſſen doch das Lachen nicht verlernt haben.

Weniger ernſthaft und produktiv als unſere Sebald

Soekers, ſind ſie dafür um ſo beweglicher, geiſt

reicher und witziger und ſtets treffend in ihrem

ſatiriſchen Schneid. Von ſeinem Familienſtolz hat

dieſer entgleiſte Freiherr durchaus nichts eingebüßt.

Die ganze deutſche Kultur möchte er am liebſten

aus Familienſinn und Familienſtolz erneuert ſehen.

Seiner Meinung nach ſind die alten, vornehmen

Familien vollſtändig berechtigt zu ſagen: Unſer

Daſein iſt für das Land ein weſentlicher, wenn

auch zunächſt nur ideeller Vorteil. Deshalb ſollte

man ihre Zukunft womöglich durch eine hohe

Rente ſicherſtellen. Aur ſind leider die meiſten

unſrer modernen Ariſtokraten nichts weiter als

herausgeputzte Kleinbürger. – Ebenſo wie Soeker

verbreitet ſich auch der Freiherr v. Skarpl über

alle Gebiete unſres öffentlichen und privaten

Lebens, über Malerei und Muſik, über Ehe und

Kindererziehung, über Preſſe und Politik, und

nicht eine einzige Seite findet ſich in ſeinen acht

los übereinander geſchichteten Papieren, auf der

er nicht in graziöſeſter Manier, gleichſam aus

freiem Handgelenk, auf irgendeinen mit Unrecht

veralteten Standpunkt hinwieſe oder eine weite

Perſpektive eröffnete. –

Auch in den Aomanen und Movellen Ouckama

Knoops ſind die rein gedanklichen Partien, ſeine

Betrachtungen und kritiſchen Gloſſen, ſein liebens

würdiger Spott und ſeine aus getäuſchtem Idealis

mus erwachſene Fronie die wertvollſten Beſtandteile.

Seine früheſten Werke, „Die Kaburg“,

„Die Dekadenten“, „Die erlöſende Wahr

heit“, ſtehen noch nicht ganz auf der Höhe der

ſpäteren. Wundervoll aber iſt ſchon der Aoman

„Das Element“*) mit ſeiner künſtleriſch ge

bändigten Glut und der ſymboliſchen Geſtalt des

reinen, ringenden Jünglings, der in Flammen

Untergang und Erlöſung findet.

„Hermann Osleb“**) führt zurück in die

vom Dichter ſo verehrte Zeit unſrer Großeltern,

in das ernſte und gemeſſene Patriziertum der ſech

ziger Jahre. Hier wie in dem folgenden Aoman

„Nadeſhda Bacchini“**) offenbart ſich Knoops

Hauptkunſt, Charaktere zu ſchaffen, ſie aus einem

Gedankenblock wie ein Bildhauer Schlag um Schlag

von innen heraus zu meißeln, ſie mit Stimmung

von Ort und Zeit wie mit einer flimmernden

Atmoſphäre zu umgeben, am glänzendſten.

In „Madeſhda Bacchini“ finden wir

Ouckama Knoops ſatiriſche Betrachtungsweiſe zu

einem überaus anmutigen und liebenswürdigen

Humor verklärt. Humoriſtiſch iſt ſchon die Titel

heldin geſehen, eine junge, ruſſiſche Witwe, die im

Wberſchwange ihres gütigen Herzens – ähnlich

*) Inſel-Verlag, Leipzig.

*) Egon Fleiſchel & Co., Berlin.

wie Sebald Soeker – der Borniertheit und

Herzenskälte der ANormalmenſchen nahezu hilflos

gegenüberſteht und namentlich mit ihren Freiern

allerhand üble Erfahrungen machen muß. Eine

bunte Schar der drolligſten Patrone zieht durch

ihre Villa am Starnberger See, an der Spitze

ihre ANachbarn, drei unverbeſſerliche Junggeſellen,

die in der Komödie ihrer Liebesaffären den Chorus

ſpielen und zugleich dem Dichter als Sprachrohr

für ſeine nachdenklich witzigen Gloſſen dienen.

Zum Schluſſe möge Geſinnung und Ziel des

Dichters Ouckama Knoop zuſammengefaßt ſtehen

in dem Idealbild einer Ziviliſation, das er ſeinen

Sebald Soeker entwerfen läßt: „ . . . . ein ge=

haltvoll freies, kräftig-heiteres Weſen, eine ruhige

Vertrautheit mit den Wechſelfällen des Geſchickes,

lebhafter Mut ohne Eitelkeit, ſchönes Maß ohne

alle Menſchenfurcht! Es gibt nur einen Weg,

dieſen Zuſtand zu erreichen: durch ſtolz=genügſame

Selbſtbeſchränkung.“

Der Pariſer Herbſtſalon.

Von Otto Grautoff (Paris).

in Ereignis bedeutungsvoller Art macht

uns Deutſchen den diesjährigen Pariſer

Herbſtſalon wertvoll. Zum erſten Male

wird innerhalb einer öffentlichen Kunſt

ausſtellung der franzöſiſchen Hauptſtadt

in einem beſonderen Saale ein geſchloſſener Über

blick über das Lebenswerk eines deutſchen Meiſters

gegeben. Das Zuſtandekommen dieſer ſchönen

Idee iſt der liebenswürdigen Initiative des Herbſt

ſalons und ſeines Präſidenten Frantz Jourdain

zu danken. Mit dem freundlichſten Entgegen

kommen hat dieſe unternehmungsmutigſte Künſtler

gruppe alles aufgeboten, um Hans v. Marées in

Paris würdig zu empfangen. Der große Haupt

ſaal hinter dem Eingang, der von den Champs

Elyſées in das Grand Palais führt, wurde der

Ausſtellung eingeräumt. Der an ſich ungünſtige

Saal wurde durch geſchickte Einbauten nach An

gaben von Charles Guérin und Manguin ſo um

geſtaltet, daß zwei große und doch intime Räume

geſchaffen wurden, in denen 29 Gemälde des

Meiſters in vorteilhaftem, ſeitlichem Aordlicht zu

wundervoller Wirkung kommen. Fehlt der Pariſer

Marées-Ausſtellung der große und feierliche

Charakter des Berliner und Münchner Arrange

ments, ſo iſt doch dadurch eine ernſte, würdige In

ſzenierung erreicht, daß Marées in einem beſon

deren Flügel des Herbſtſalons, fern der Tageskunſt,

untergebracht iſt.

Wirfragten uns, welche Aufnahme unſer Meiſter

im fremden Lande finden würde. Der Tag der Ver

niſſage, dem wir mit klopfendem Herzen entgegenſahen,

zerſtreute alle Befürchtungen und bereitete uns die

Freude eines ſchönen und großen Erfolges. Wehrere
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Pariſer Zeitungen, wie Gil Blas, Journal des Débats,

Les Nouvelles und L'Aurore, hatten in freund

lichen Vornotizen das Intereſſe für die Ausſtellung

geweckt. Am Eröffnungstage ſelbſt bewieſen Arſéne

Alexandre und Louis Vauxcelles dem Meiſter in

ihren Beſprechungen des Salons liebenswürdiges

Verſtändnis; und der alte Théodore Duret machte

für die jüngeren Künſtler in rührender Weiſe den

Interpreten. Für das nachhaltige Intereſſe an

Marées iſt es bezeichnend, daß in den nächſten

Wochen die Gazette des Beaux-Arts, La grande

revue, La revue de Paris, La Société nouvelle

ausführliche, teilweiſe illuſtrierte Würdigungen

des Meiſters veröffentlichen werden. Über

ſteigt die Aufnahme, die Marées in der lite

rariſchen Welt in Paris gefunden hat, ſchon die

Erwartungen, ſo iſt die ernſte Teilnahme der

Künſtler Frankreichs an dieſer Ausſtellung noch

eine weit größere Freude. Denn ihnen galt doch

hauptſächlich die Meiſe der Bilder, zu denen die

Beſitzer nicht leichthin die Erlaubnis gewährten.

Einer der älteſten und wärmſten Bewunderer iſt

Maurice Denis, der viele Werke von ſeinen

deutſchen Aeiſen her ſchon kannte. Aeben ihm

war Marées beſonders für Guérin, Manguin,

Laprade, Redon, Lacoſte und Maudin eine Offen

barung. Auch Rodin enthuſiasmierte ſich vor den

Gemälden, während andere, die auf die Hell

malerei eingeſchworen ſind, Marées ſchroff ab

lehnten. Doch auch ſie empfanden die hohe Ge

ſinnung, das fauſtiſche Aingen und das heiße

Temperament des Deutſchen als Achtung gebietend.

Ein Meiſter, der Diskuſſionen entfacht, erſcheint

auch vor denen, die gegen ihn zeugen, nicht gering.

Während die Marées-Ausſtellung in Paris

ein ſo ſchönes und ſtarkes Echo findet, iſt der

deutſche Saal, den eine Gruppe jüngerer Künſtler

im Herbſtſalon inſtallierte, nicht geeignet, das An

ſehen der deutſchen Kunſt im Auslande zu fördern.

Erſcheint die Gruppierung der Deutſchen zufällig, ſo

ſind die Qualitäten der einzelnen Arbeiten ſo eklektiſch

durchſchnittlich, daß ſich keine ſtarken Perſönlich

keiten aus ihnen abheben. Eine Ausnahme bildet

Hans Beckmann. Während ſeine neueren Male

reien als Gefühlsausdruck und Entwicklung von

Farbengedanken verworren ſind, erſcheinen in

älteren Bildern ſeiner Hand, Aufbau der Form

und Gruppierung der Farben als notwendiger

Ausdruck eines ſtarken Gefühls. In ihnen ſind

mit der Farbe räumliche Wirkungen geſchaffen, in

denen die Hauptakzente der Koloriſtik ſich mit den

Hauptakzenten des ſtofflichen Vorwurfs decken, ſo

daß Form und Stoff zu einer Einheit werden, die

durch das Auge zu unſerem Gefühl ſprechen.

Außerhalb dieſer Gruppe deutſcher Künſtler tritt

Rudolf Tewes auf. Er gehört zu den wenigen,

die das Entſcheidende bei van Gogh erfaßt haben.

Seine nackte Frau hat nicht die Vehemenz des

van Goghſchen Temperamentes; ſie iſt auch nicht

in den wilden Farbenkombinationen des großen

Holländers gehalten. In der Struktur der Linien,

der klugen Abwägung von Überſchneidungen und -

ruhigen Flächen erkennt man van Goghſche Ein

flüſſe. In der Vereinfachung der Formen ſtrebt

er nach einem ſummariſchen Vortrag. Ein junger

Sachſe, Kurt Kühn, der wie Tewes ſeit Jahren in

Paris lebt, beweiſt einen bemerkenswerten Willen. -

Wertvolles ſcheint er in letzter Zeit von Henri

Matiſſe gelernt zu haben. Der Ernſt des Stoff

lichen, die großen Geſten ſeiner Figuren verleiten,

ihn trotz vieler Unzulänglichkeiten wie einen ver

jüngten Puois zu begrüßen. Sein Temperament iſt

nicht ſo kühl wie das des Franzoſen, ſeine Sprache

nicht ſo magiſtral. Kühns großem Panneau mangelt

räumliche Tiefe und Leuchtkraft der Farben; er iſt

noch zu ſehr an der Oberfläche geblieben. Am

ſtärkſten wirkt die edle und großartige Harmonie

ſeiner Linien, die einen tief innerlichen Inſtinkt

lebendig machen und gute, dekorative Wirkung

haben. Die Berlinerin Sophie Wolff hat ſieben

Bilder ausgeſtellt, liebenswürdige, geſchmackvolle

Arbeiten einer vornehmen, weiblichen Anſchauungs

welt. Ihr droht die Gefahr, im Süßlichen zu

verflachen, während ſie ihre Farben in eine Ein

heit zu bringen ſich müht. Was ſonſt von deutſcher

Malerei im Herbſtſalon zu ſehen iſt, überragt nicht

den Durchſchnitt.

Von den Bildern der Franzoſen vermögen

nur wenige zu erwärmen. Der Kreis der führen

den Künſtler des Herbſtſalons gewährt keine neuen

Ausblicke. Das Miveau iſt gut, von Geſchicklich

keit geſtützt und von Geſchmack erleuchtet. Man

vermißt eine aufwärts ſteigende Entwicklungslinie,

die jeder in der Bilderſchau einer jungen Künſtler

gruppe ſucht. Daß in einer ſolchen Ausſtellung

auch Minderwertiges ſichtbar wird, mag als not

wendiges oder unvermeidliches Übel Geltung haben.

Daß aber diejenigen Künſtler, denen unſere Hoff

nung galt, ſtehen bleiben, ſich beſtändig wieder

holen und dadurch notwendigerweiſe verflachen,

ſtimmt traurig. Von ihnen erwarteten wir nicht

hübſche, kleine Bildchen, mit Geſchmack vorteilhaft

dargeſtellt, ſondern Kunſtwerke, deren Linien und

Farben uns ein ſtarkes, inneres Erleben wider

ſpiegeln. Aber nur ſehr wenige Bilder vermögen

uns durch Stoff und Form lebhaft zu intereſſieren.

Zu ihnen gehört Vallottons Bild zweier Ringer.

Mag man ſich vielleicht an Ingres klaſſiſchen

Zauber in dem Fluß der Linien erinnern, fühlt

man in der ſchönen Biegung der Akte zueinander

ein warmes Temperament, ſo iſt doch die Farb

loſigkeit dieſer Geſtalten ſo traurig, daß man von

koloriſtiſchen Qualitäten überhaupt nicht ſprechen

kann. Kräftiger und größer erſcheinen die beiden

Stilleben von Henri Matiſſe. Der Künſtler, der

ſoviel Kopfſchütteln erregt hat, tritt in dieſem

Jahre mit zahmeren Arbeiten vor das Publikum.

Fſt ſein WMut zager geworden, ſein Wille zum

Stil unſicherer? Es ſcheint, daß ſein Streben

zurück auf die Art ſeiner früheren Arbeiten geht.
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Matürlich beweiſen die beiden Stilleben von

neuem die ſtarke Begabung des Künſtlers, wenn

auch in ihnen die energiſchen Anſtrengungen zu

einer neuen Linienkunſt unterdrückt ſind, in deren

Arabesken Matiſſe bisher ſeine Gedanken und

Empfindungen ſo befremdend mitteilte, daß

ihm oft ſchwer zu folgen war. In den dies

jährigen Stilleben geht Matiſſe vom farbigen

Augenerlebnis aus, ſchafft mit der Farbe den

Naum und die Plaſtik der Formen und gelangt

durch die Einſeitigkeit ſeiner Mittel, die ein

ſehr reiner Geſchmack beflügelt, auf leichte

Weiſe zu einer ſchönen Harmonie von Stoff

und Form. Der Einwand, daß jedes Blumen

blatt in der ANatur mannigfaltige Schattierungen

und lineare Überſchneidungen dem Auge ſichtbar

macht, welche Matiſſe unterdrückt, iſt unſtatthaft.

Denn ſeine Bilder ſind nicht photographiſche Aepro

duktionen der ANatur, ſondern künſtleriſche Inter

pretationen, deren weſentlicher Zweck iſt die Emp

findung, die ein ANaturbild in ihm auslöſt, ſo

überzeugend auf die Leinwand zu bannen, daß

die Menſchen in ihrem Empfinden getroffen werden.

Jede Farbe wirkt durch unſer Auge auf unſere

Pſyche. Die Wirkung, die eine einzelne Farbe

erzeugt, kann durch den nachbarlichen Ton aufge

hoben oder vertieft werden. Die eine Farbe kann

auch durch die ſie umgebenden Modellierung er

halten; ſie vermag einen Raum zu ſchaffen und

zu weiten. Und ſo geſchieht es nun, daß wir in

Matiſſes Stilleben, ohne daß er lineare Unter

ſtützung verwendet, auf einem Tiſch, der tief im

Aaume ſteht, einen Blumenſtrauß ſehen, deſſen

freudig-frohe Farbe uns die angenehme Empfin

dung des Frühlings gibt. Die klare und reine

Harmonie der Farben ſpricht ſanft und köſtlich zu

uns. Mehr noch als Matiſſe arbeitet van Dongen

mit ungebrochenen Tönen als Wirkungsmittel auf

die ſeeliſche Stimmung. Er arbeitet mit ſcharfen,

farbigen Gegenſätzen von Weiß, Blau, Schwarz,

deformiert die Struktur der Körperformen, unter

ſchlägt die Übergänge der Linien, um den beab

ſichtigten Eindruck eines Greiſes oder einer Cocotte

ſtark herauszubringen. ANaturgemäß gleitet er

hierbei ins Groteske. Doch das ſind die Kinder

krankheiten aller Stiliſierungsverſuche, die ein Talent

überwindet.

Unter den Plaſtiken des Herbſtſalons iſt eine

Bronze Aodins die mächtigſte. Die Einheitlichkeit

von Form und Stoff ſeines kauernden Weibes

überzeugt von neuem von ſeiner gewaltigen Per

ſönlichkeit. Das Problem, das der Zwang dem

Künſtler ſtellt, zwiſchen Geſetzmäßigkeit und In

dividualismus zu wählen, erſcheint hier dadurch

ſo glücklich, daß Modin beide verquickt. Fühlen

wir einerſeits hier die weiblichen Formen durch,

die die Maturwiſſenſchaft uns als die allgemeinen

erkennen gelehrt hat, ſo erblicken wir andrerſeits

in der Stellung des weiblichen Körpers, in der

Behandlung der Flächen, der ſtraffen Linienführung

eine perſönliche Auffaſſung, die mit dem Allge

meinen ſo einheitlich verſchmolzen iſt, daß ſie ſich

zum Typiſchen erhebt. Es iſt nicht mehr Inner

lichkeit in die Bronze hineingeſenkt, als ſie zu tragen

vermag. Wieviel ſie davon tragen kann, lehrte

den Meiſter Erfahrung und Tradition. So iſt

alſo auch dieſes Werk des Siebzigers vollendet

geworden, nicht weil es individuell iſt, ſondern

weil es alle guten Faktoren geſunder Tradition,

kluger Erfahrung und perſönlichen Empfindens ſo

glücklich vereint, daß dieſes Werk etwas Allge

meinwertiges geworden iſt, an dem kein Menſch

empfindungslos vorübergehen kann. Indeſſen der

greiſe Rodin immer noch wächſt, ſcheint Ariſtide

Maillol nicht weiter zu gelangen. Während ſeine

liebliche Knabenfigur, deren künſtliche Patina un

vorteilhaft wirkt, in der geſchloſſenen Silhouette,

in dem ſanften Fluß der Linien und den milden

gegenſätzlichen Flächen vorteilhaft wirkt, ſind die

Einzelheiten ſeines kauernden Weibes unzureichend,

die ſtumpfe Wölbung des Rückens häßlich. Die

naturaliſtiſche Durchbildung einzelner Flächen ent

ſchädigt dafür nicht. Bourdelles Statue des Bild

hauers Carpeaux iſt die Arbeit eines ſchwachen

Eklektikers. Dagegen wirkt unſer Bernhard Hoetger

in dieſem Jahre beſonders ſtark. Ihm iſt die

Vertiefung in die aſiatiſche Kunſt zum Heile ge

worden. Mehr als Maillol erſcheint heute Hoetger

als der ſtrenge Antipode Rodins. Seine erſten

Verſuche waren nicht frei von dem Einfluß Gau

guinſcher Deformationen. Dieſe Deformationen

führten ihn zur Primitivität; die Primitivität zu

den großen Linien, zum geſchloſſenen Umriß, zur

glatten Fläche. So wurde er der logiſche Wider

ſpruch Rodins. In dem ebenen Guß ſeiner Bronzen

ſcheint ſich wie ehemals in Rodins rauhen Bronzen

ein neuer plaſtiſcher Stil anzukünden, der eine

Erlöſung aus der Differenziertheit bedeutet. Unter

den kunſtgewerblichen Arbeiten des Salons er

freuen wiederum Lenoble und Maſſoul durch ſchöne,

farbenreiche Keramiken, Hamm durch hübſche Klein

kunſt, Majorell durch intereſſante Möbel, die

deutſche Annie Hyſtak durch ſinnreiche, gut ge

arbeitete Silberarbeiten, Jean Wislicenus durch

anmutige Stickereien.

Wer den Enkeln Leonardos und Tizians

Höflichkeit erweiſen will, ſchweigt am beſten über

die große Ausſtellung italieniſcher Kunſt, die faſt

die ganzen Parterreräume einnimmt.

Eine Sonderausſtellung Steinlenſcher Litho

graphien, eine Ausſtellung von Prachtwerken und

eine von Frau Besnard zuſammengeſtellte Aus

ſtellung kindlicher Zeichnungen und Schulgegen

ſtände gibt zu beſonders neuartigen Betrachtungen

kaum Anlaß.
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Märkiſche Paſtelle.

Von Frida Schanz (Berlin).

I.

Die hohen Kieferſtämme ragen golden.

Das Schilf im See ſteht einzeln hingemalt.

Ein ſcharfes Licht, das ſchräg aus Wolken ſtrahlt,

Hebt jeden Spitzenſtich der Schierlingsdolden.

Kinder am Ufer, mohnrot angetan,

Im frohen Spiel aus Waſſerroſen bechernd.

Zwei grüne Entchen ziehen ihre Bahn,

Den ſchwarzen See queckſilberblank durchfächernd.

II.

Der alte Park im Lächeln neuer Jugend,

Das Raſengrün mit Steinbrech weiß durchſpritzt,

Das alte Schloß aus großen Augen lugend,

Aus Altersaugen, drin die Sonne blitzt.

Ein ganzer Wald von purpurlila Flieder,

Der Faulbaum weht, das müde Brünnlein rinnt.

Die ſchlanke Birke dehnt die feinen Glieder,

Um die ſie grüne Spitzenſchleier ſpinnt.

III.

In weichem Dämmerblau zerfließt das Land.

Ein feiner Streif ſteht noch vom Abendfeuer.

Kirſchbäume ſchlagen wie ein weißer Brand

Im letzten Licht aus dunkelndem Gemäuer.

Die großen alten Heimatbäume ſtehn

Ums niedre Dorf mit wolkenzarten Kronen.

Die Kirche läßt den ſchlanken Umriß ſehn.

Es ſchimmern Kreuzlein, wo die Toten wohnen.

IV.

Jm weißen Sande prangen die geringen

Windſchiefen Birken, bräutlich anzuſehn.

Schwarz ſtarrt die Heide, weiße Wege gehn.

Der Wther ſchwirrt von blauen Schmetterlingen,

Jn flachen Wellen wogt das weite Land,

Von fernen Kiefern nachtblau abgeſchloſſen.

Der Ginſter ſcheint mit übermütger Hand

Aus goldnen Eimern drüber ausgegoſſen.

V

Im Graswuchs, der die Hänge überkleidet,

Weiden ſich graue Schafe hügelan.

Der Himmel drüber iſt ein blauer Plan,

Drauf eine Herde Silberwolken weidet.

Geſchäftig kreiſt ein ſpitzer, ſchwarzer Hund.

Der Schäfer geht, als weide er Gedanken,

In ſtarken Linien heben Brombeerranken

Sich erdſchön ab vom Himmelsweidegrund.

VI.

Kaltgrau die Dämmrung. Mur ein Lichtchen lebt

Am Uferrand und zittert durch den Weiher.

Die Linden dunkeln. Erd und Himmel webt

An einem einzgen großen Heimwehſchleier.

Ein dunkler Wolkenwall, mit gradem Strich

Abſchneidend und den ganzen Weſten deckend. –

Jetzt blitzt ein Stern und zittert heimatlich; –

Mein, nur noch ein viel tiefres Heimweh weckend!

WII.

Ein Baumweg führt zum alten Friedhof ein: –

Sehr alte Birken, die wie Fürſten trauern.

Brombeergerank umarmt die morſchen AMauern.

Scharlachne Melken niſten im Geſtein.

Blauglockenbüſchel ſpielen Grabgeläut.

Ein paar zermürbte Marmorknäufe ragen.

Verholzter Efeu murrt von toten Tagen. –

Wildroſen lachen ins lebendge Heut.

VIII.

Auf der Gemeindewieſe blühn und wildern

Jetzt Löwenzahn und Dorfluſt um die Wette.

Ein Sternenhimmel! Zwiſchen Sternenbildern

Ziehn größre Kinder ihre Reigenkette.

Eins, dem ein Kranz auf roten Löckchen liegt,

Scheint die Frau Königin im Sternenländchen.

Ein Kleines, das der Maiwind eingewiegt,

Schläft unterm Kirſchbaum, einen Stern im

Händchen.

IX.

Die Gräben quellend bunt von Blumenflut.

Rauchblaue ANatterzungen, Labkrautdolden,

Tieflila Glocken, Mohn in höchſter Glut.

Maßlieb und Butterblumen weiß und golden.

Pechnelken, dunkelroſa, hoch und buſchig.

Voll wie ein Strom wallt's hin zum Wieſenmeer.

In zuckendſcharfem Tanze, hexig, huſchig,

Buntflüglige Libellen drüberher.

ARegenwetter.

Von Wilhelm Mießner (Berlin).

s regnet. – Schmutzig graue Däm

merung faulenzt in den Straßen und

ſchüttelt leiſe ihren naſſen Rieſenleib,

der das ganze Land zudeckt. Die ſchwe

ren Tropfen plätſchern auf dem Aſ=

phalt ihr eintöniges Indianerlied dazu.

Draußen im Walde irgendwo unter Kiefern

ſind Holzfäller an der Arbeit. Was ſie anfaſſen,

iſt glibberig, von der Art, von den Stämmen,

den Blättern, von ihren Händen tropft es und

was ſie halten, packen ſie mit den Knochen ſelbſt,

daß es ihnen nicht entglitſchen ſoll.

Die Haut reißt ein, und das graue Regen

waſſer, getrübt noch von dem Humus aus den

ſchwieligen Furchen der Hand, miſcht ſich mit den

Rinnſalen blauroten Bluts.

Und das ängſtliche, peinliche, lebensmüde,

ſtumpfe Grübeln dieſer Männer über ihrer Fron

arbeit zeugt ein Echo, zeugt Echo über Echo in

-
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den Seelen armer Künſtler, die wiſſen, daß der

Herbſtregen Tränen bedeutet auf dem Acker des

Lebens.

Der Regen, der vom Aſphalt der Straße hin

abwich in den Rinnſtein, das Gaslicht im Zim

mer hinter dem grünen Arbeitszimmer mittags

um 12 Uhr, die Einſamkeit, in der er ſeit Wochen

in der großen Stadt lebte, die viele Kleinarbeit,

die ihn dazu zwang, weil ſie den Tag und die

halbe Aacht in Anſpruch nahm, die Entfernung

von ſeiner Geliebten, ließen den jungen Stadt

menſchen das ganze Elend fühlen, das ein Tage

alter Herbſtregen über Land und Stadt gebracht

hatte. Er ſetzte ſich wieder über ſeine Berech

nungen und Baupläne, die er für ein großes Bau

geſchäft anfertigte. Von da gingen ſie unter dem

ANamen der Firma in die Welt. Er ſelbſt legte

keinen Wert auf philiſteriöſe Handwerksarbeit.

Er wartete auf die Zeit ſeiner Selbſtändig

keit, wie das regentrübe Land auf den erſten Son

nenſtrahl.

Aber wie er ſo ohne Eltern, ohne Freunde,

ohne die Geliebte ſeine jungen Tage hinbringen

mußte, überwältigte ihn bisweilen eine Angſt

und quälender Lebensdrang. Und wenn das

Tagesdämmern draußen die Augen ſeiner Wohn

ſtätte beſchattete, wenn ſich mehr noch als von der

belebten Straße ſein Blick nach innen wendete,

wuchs ſein junges Leid in dem engen Zimmer.

Die Wände ſpannten ſich wie die beklemmte Bruſt,

und er lief wieder auf und ab und ſchaute, an den

Ecken angelangt, zur Decke hinauf und wieder zu

Boden, wie das Tiere der Dſchungeln und des

Urwalds tun, wenn man ſie hinter ein Gitter

ſperrt, wenige Meter im Geviert.

Der Regen blecherte ſein eintöniges Lied

dazu. Das Leid der Menſchen drängte ſich in die

Stube. Das Hämmern des armen Schuſters unter

ihm und die Tränen des verlaſſenen Mädchens,

das ihm morgens den Kaffee brachte, alles, alles,

was beſſer ſterben ſollte, als dieſe Laſt länger

dulden, die große, über die Fauna hingeſponnene

Geſelligkeit des leidenden Teils der Menſchheit

hatte eine Melodie gefunden und ſeine Farbe

in dieſe Tage des ſchlimmere Aot noch künden

den Herbſtes.

Wochenlang hatte die Sonne geſchienen, aber

er konnte nicht fort zu ihr – das koſtete Tage. Aun

war der Lohntag nahe, und er mußte in den Regen

hinausfahren. Fſt denn auch noch die Luſt ins

Trübe geworfen?

Durch Wälder zu fahren, die keine Sonne

lichtet, durch Städte und Dörfer, in denen man

das Leid des Regentags ausgebreitet ſicht, Stra

ßenzeilen entlang, über Gartenhecken und Bauern

gchöften brütend. Wo altes Leben ſich unter Stroh

dächern oder im geſchloſſnen Wagen verkriecht.

Airgend ein helles Menſchenauge. Es war kein

Gedanke, der wie eine Erlöſung ausſah. Das

war das Elend in der Fremde.

Von all dem andern gar nicht zu reden, das

zwiſchen ihr und ihm ſtand und ſtehen blieb wie

eine Wolke.

Da mitten im Chaos ſeiner Gedanken und

Empfindungen tauchte plötzlich unverſehens ein

liebliches Bild auf. Er ſaß in der Untergrund

bahn. Aingsum Aacht, die Lampen trübe vom

Rauch aus dreißig Zigarren, die Luft ſchwül und

dünn vom Atem eines mit Menſchen voll

gepropften Wagens. Ein unleidlicher Huſtenreiz

und der Appetit auf eine von ſeinen eignen Zi

garetten ſtritten in ihm, während er wie zufällig

aufblickte und in zwei fröhliche Geſichter mitten

hineinſah. So nah, ſo unvermutet, wie es nur

der Trubel und das Hin und Wieder einer Groß

ſtadt herbeizaubern kann, ehe man ſich deſſen ver

ſieht. Zwei junge Mädchen unterhielten ſich mit

einem Manne, und man ſah es an den Mienen

der einen und des andern, daß es ihr Bräutigam

war. Und jedesmal, wenn die ältere, die Braut,

geſprochen hatte – die Worte erſtarben im Ge

räuſch der Bahn, ehe ſie zu ihm kamen –, blickte

die jüngere von ihrer Schweſter auf den dritten

und wieder zur Schweſter mit einem Ausdruck

fröhlichen Staunens und Bewunderns, die der

Braut den ganzen Reichtum ihres eignen Frauen

ſtolzes entlockten. Und das Auge der einen ſagte,

du biſt glücklich, Schweſter, und das Auge der

Braut ſprach, ich bin ſtark und ſchön. Welch eine

kleine, weite Welt im dunklen Tunnel rauchigen

Menſchengedränges.

Welch eine kleine, weite Welt, wiederholte er

ſich jetzt. „Maria.“ – Draußen kamen die plät

ſchernden Regentropfen in einem andern Rhyth

mus und das breite Dunkel des Herbſttags wurde

ſchwärzer noch, gleich der Aacht. Irgendwo wurde

eine Tür zugeſchlagen, es war ein kalter, naher

Ä wie wenn der Deckel auf eine große Kiſte

fällt.

War es ein Traum? Jetzt lag er im Sarg,

cbcn hatte man den Deckel über ihn geſtülpt, der

weil im Acbenzimmer eine Fiedel die erſten Takte

eines Walzers ſpielte. Schlürfende Schritte, erſt

langſam, dann wurden ſie von dcn quietſchenden,

luſtigen, wiegcnden Strichen der Geige angetrie

ben, halb gezogen, und dann ging es fein artig,

das Schlürfen und Quietſchen im dreiviertel Takt,

und war wie ein engliſches Pſalmabſingen im

Himmel.

Der Himmel war ganz der Tanzſaal im Dorf

bci ſeiner Heimatſtadt und die Engel luſtige, ko=

miſche Gliederpuppen. Der Kronleuchter im Saal

brannte trübe, und doch, bis das Licht durch den

Spalt der Tür und ein Aſtloch im Sargdeckel zu

ihm hereindrang, war es hell und grell geworden

wie ſtrahlendes Sonnenlicht und Sternenglitzern

im Himmelsſaal. Und es zündete ein Lachen in

ſeiner Sccle an, ein lautes, jauchzendes Lachen,

davon kein Geräuſch an ſein Ohrdrang, weil es

gierig von der Ewigkeit aufgefreſſen wurde.
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Er ſetzte ſich in ſeinen Lehnſtuhl, denn ein

Sauſen ging durch ſein Ohr und das Hirn ſchien

eine ſelbſtändige Bewegung vorzunehmen, die ihm

das Gleichgewicht nahm. Es war eine angenehme

Betäubung, der er ſich jetzt mit einer zaghaften

Lebens- und Aeugierde hingab.

Aun ſaß er plötzlich in der Eiſenbahn, wieder

ſah er das fröhliche, ſieghafte Mädchengeſicht mit

den lachenden, ſtahlgrauen Augen und der kecken

Maſe, deren Aüſtern ſich deutlich blähten. Aber

er war allein. Es war nur mehr ein Geſicht,

nicht Wirklichkeit. Oder beſſer, es war von allem

Zufälligen befreite Wirklichkeit. – Erinnerung.

Ein ganzes bequemes Eiſenbahnabteil hatte

er für ſich, und die Polſter waren angenehm. Er

legte den Rücken hinein, der ihm vom gekrümmten

Sitzen über dem Schreibtiſch wehtat.

Die Telegraphenſtangen zwiſchen der Bö

ſchung an dem eingeſchachteten Eiſenbahndamm

in den Vorſtädten rannten an ihm vorüber, bis

der Ausblick in eine weite Ebene frei wurde,

über die ein heller, ſilbrig goldner Lichtglaſt in

allen Regenbogenfarben ſchillerte. Wo war nur

die Sonne? Er ſchaute ſich vergebens um. Hinter

ſich ließ er die dunkle Wand des Regentags und

drüben war der Regentag, aber gerade vor ihm

brannte das Licht, das er nicht ſehen konnte. Einen

Augenblick überfiel ihn die Angſt, es möchte die

Erde in die Sonne gefallen ſein. Doch das war

nur ein Augenblick.

Er ſaß den Kopf erhoben, die Bruſt ge

ſpannt und legte leiſe die rechte Hand an die

Stirne, ſich zu vergewiſſern, daß er ſei. Und

gleicherzeit die Gebärde eines Mannes von Stand

und Würde nachahmend, der ſich an ſeine viel

geſchäftige Stirn faßt, wenn irgend etwas Aeben

ſächliches draußen auf dem Felde ſeine Auf

merkſamkeit von den großen Plänen ablenkt, die

ihn ganz in Anſpruch nehmen.

Auf der Station, dachte er ſich, werde ich mir

den Zugführer heranrufen und ihm ein fürſtliches

Trinkgeld geben, damit er mich weiter allein läßt.

Noblesse oblige. Hier unterbrach er ſich ſelbſt,

denn er wollte auf alle Fälle den Manieren des

Protzentums aus dem Wege gehen. Für einen

hohen Regierungsbeamten ſchickte es ſich ja gar

nicht, Trinkgeld zu geben. Was man doch alles

zu bedenken hat! –

Die Landſchaft bewegte ſich auf ihn zu und

es war ihm, als bewege er ſelbſt den Zug vorwärts,

indem er einfach die Beine wie ein Engländer

gegen den Polſterſitz ihm gegenüber ſtemmte. Er

hörte nichts vom Rattern der Wagen, kein Fau

chen der Maſchine. Und er machte ſich Vor

würfe. Hätteſt du immer ſo die Aegenwelt hin

ter dich gedrückt mit deinem Blick, wäret ihr längſt

glücklich.

Es war ihm ein ſüßes, heimliches, ſtarkes

Gefühl, daß er ſie nun überraſchen werde, viel

leicht während ſie unruhig an dem langen, ſchwe

-
- - - - -

ren, kaſtanienbraunen Haarzopf flocht oder den *.

Sonnenſchirm in die Hand nahm zum Spaziergang

auf dem Stadtwall, oder gar Tränen auf die leiden

ſchaftlichen Zeilen ſeines letzten Briefes weine.

„Ja, da bin ich,“ wollte er ſagen, ganz ein

fach und gar nicht auf ihre Tränen achten oder

ſonſt irgend etwas, das zufällig ihre Zeit aus

füllte. „Ja, da bin ich, gib mir einen Kuß,“ –

wollte er ſagen, das ſollte heißen, jetzt bin ich

ſtark und froh und habe alle unſre Feinde beſiegt .

und jetzt biſt du mein Weib.“ Was war da

auch übrigens dabei, machen es nicht die Men

ſchen alle ſo oder die Männer mit den Wei

bern. Eines Tags, wenn ſie die Mot des Le

bens bezwungen haben, wenn ſie Geld genug ver

dienten oder wenn ſie berühmt oder wenn,

was auch ſein mag, alle ſprachen ſie doch

alle einmal ſo. Aber ſein. „Wenn“, ja, das war

doch ganz etwas andres. – –

Kurz und gut, er wollte keine unnützen Worte

mehr verlieren, da war ja gar nichts weiter zu

reden nach alledem, was ſie ſchon miteinander

und gegen die Welt geſtritten hatten. Das alles

ſollte nun aufhören. -

In ſeiner Erwartung der Geliebten war eine

Macht, die ſie ihm gegenwärtig machte, und er

ſprach jetzt lange und eingehend mit ihr über

ſich und über ſie, über ſeine Forderung und ihre

Forderung, über ihr Beſtes und ſein Beſtes, und

es wollte ſich kein Punkt finden, über den ſie

in Meinungsverſchiedenheiten kommen könnten.

Bin ich nicht Staatsbaumeiſter, biſt du nicht die

größte Künſtlerin? Und ſie ſagte nur immer Ja,

und nirgends, an keiner Ecke des Wagens, aus

keiner Gegend der Sonnenlandſchaft tauchte ir

gendein Zweifel auf, irgendein Alein gegen ihren
Bund. W -

Der Zug fuhr das Saaletal hinab und an

allen den Städten vorbei, durch die er einſt als

Student gewandert war und deren Schönheiten

er in ſeiner Studienmappe geſammelt hatte.

„Halt, warte einen Augenblick,“ riefen ihm

die Kirchtürme zu. „Du mußt uns erſt noch Lebe

wohl ſagen, wer weiß, ob du noch einmal hier vor

überkommſt. Das Leben iſt kurz.“

„Habe gar keine Zeit,“ antwortete er. „Ich

muß ſchnell, ſchnell zu Maria. Das verſteht ihr

doch, nicht wahr?“ Er ſah ſich noch einmal mit

leidig nach ihnen um, denn er wollte gern wiſſen,

was ſie ihm antworteten. Da waren ſie aber ſchon

wieder im trüben Aegenwetter verſchwunden. Und

von den Bäumen am Fahrdamm hinter ihnen

triefte es herab in die Gräben und Wäſſer, die

alles Land überſchwemmten. „Vorwärts!“

brummte er in ſich hinein. „Vorwärts!“ – Was

einem doch die Rückſichtsloſigkeit leicht wird, wenn

man ein Jahr Beamter iſt und viel in Anſpruch

genommen iſt und immer ein Wichtigeres zu tun

hat. Und Bettler ſtanden im Felde und hielten
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die Mützen. Sie glichen ſeinem frühern Jch auf

ein Haar.

Das Herz wollte ihm zerbrechen vor Mitleid,

aber er ſah nicht mehr hinter ſich und ließ die

Dörfer und die Städte und die Menſchen in

den Feldern winken und rufen, ſoviel ſie wollten,

wenn er an ihnen vorüberſauſte.

„So macht es mir doch nicht ſo ſchwer, ihr

ſollt ja auch einmal glücklich werden in eurem

Leben. So macht es mir doch nicht ſo ſchwer, ich

kann euch doch nicht helfen, wenn ich den An

ſchluß nicht verſäumen will. Ich muß doch, ſeht

doch, ich muß noch heute bei ihr ſein, ſonſt iſt

es ja zu ſpät. Das Leben iſt kurz, ja das Leben

iſt kurz. Maria – Maria!“

Und er weinte bitterlich. – Draußen plät

ſcherte der Regen auf dem Aſphalt ſeine alte

Todesmelodie. Das Kreuz tat ihm weh und in

ſeinem Zimmer war es ſo dunkel, daß er nicht bis

an die Decke ſehen konnte.

ARandbemerkungen.

Francisco Ferrer

hat ſein Schickſal erfüllt, ob er ſchuldig war in dem Sinne,

in dem man ihn verurteilt hat, läßt ſich kaum aus der

Ferne erkennen, von der Parteien Gunſt und Haß ver

wirrt, ſchwankt ſein Charakter ſchon in der Gegenwart.

Die Anklage ſah in ihm, wenn auch nicht den Anarchiſten

der Tat, der mit eigener Hand Bomben herſtellt und

ſchleudert, ſo doch den großen Verführer, der die Hand

der andern zur Tat bewaffnet. Seine Freunde ſehen in

ihm den hochſinnigen Schwärmer, der ſein Volk von dem

dumpfen Druck des Klerikalismus durch Errichtung freier

Schulen erlöſen und ihm eine ſchöne, nutzbringende Zu

kunft erſchließen will. Wenn aber eine überraſchend ſtarke

Bewegung auch jenſeits der ſpaniſchen Grenzen die Ge

müter ergriffen hat, ſo liegt der Grund in der Erkenntnis,

daß die letzte und ſchwerſte Schuld nicht von dieſem ein

Ä Manne begangen worden iſt, auch wenn er auf

en Irrwegen des Anarchismus wandelte, ſondern daß

ſie dort ruht, wo der Geiſt der Inquiſition ſeit Jahr

hunderten gleich dem Samum vergiftend und tötend über

die Lande fuhr. Der Tod Ferrers hat plötzlich das Ver

ſtändnis für die klerikale Gefahr geſchärft und hat die

ſtärkſte Bewegung gerade dort hervorgerufen, wohin der

proteſtantiſche Geiſt am wenigſten gedrungen iſt. Indem

aber der Proteſt die Grenzen des Geſetzes und ſelbſt der

Vernünftigkeit überſchreitet, indem Gewalttat und Un

ordnung ſich an ſeine Ferſen heften, düngt er nur die

Felder eben des Klerikalismus, gegen den er ſich doch

richten will. Den Einſchlag der Satire aber liefert bei

allem Jammer die Tatſache, daß König Eduard der Auf

geklärte eine Tochter ſeines Hauſes als Vermittlerin ewiger

Freundſchaft in das Land entſandte, deſſen Boden jetzt die

Gebeine des hingerichteten Ferrer umſchließen, wie er, der

Hort der freien engliſchen Verfaſſung, ja auch der brünſtige

Freund des Zaren iſt, der jeden nach Sibirien ſchickt, der

eine ebenſolche freie ruſſiſche Verfaſſung erſtrebt. Zn.

2.

Die freiheit der Wiſſenſchaft

iſt das Thema des Hochſchultages zu Leipzig geweſen.

AMan hat keine Beſchlüſſe gefaßt, man hat nur theoretiſch

dieſes Problem behandelt, das in einem proteſtantiſchen

Lande ſo einfach ſcheint, und das ſich doch ſo ſchwer kom

pliziert, ſobald die Gefahr auftaucht, daß die völlig befreite

Wiſſenſchaft ihre Wucht gegen den Staat und ſeine Grund

- -

lagen richtet. Gibt es eine Pflicht des Staates, ſich ſelbſt

die Henker und Totengräber heranzumäſten, ſich die Zu

kunft zu vernichten, indem er die Jugend an die eignen

Feinde ausliefert? Der Sozialismus fordert den Lehrſtuhl

an der Univerſität als ſein Aecht, er leugnet es ab, daß

es ſich um die ganze Perſönlichkeit des Lehrers, nicht bloß

um ſeine wiſſenſchaftlichen Gaben handelt, er will ſeine

Anhänger ſelbſt zu Lehrern des Staatsrechts und der

Geſchichte beſtellen, er will alſo das Aecht lehren, das er

bekämpft, die Geſchichte erklären und für ſie begeiſtern, die

er doch für eine große Lüge ausgibt. Und er vergißt bei

allem, daß gerade der Sozialismus die geiſtige Gebunden

heit fordert, daß er jeden aus ſeinenAeihen ausſtößt, der nicht

auf das Dogma ſchwört, daß er das Recht als Verkünder

der Wiſſenſchaft fordert, während er ſeinemÄ Weſen

nach formelgläubig, alſo unwiſſenſchaftlich iſt. Darum war

es vernünftig, daß der Leipziger Hochſchultag ihm keine

Konzeſſionen machte, ſondern an den Grundſätzen feſthielt,

die das deutſche Geiſtesleben zur Blüte und die deutſchen

Hochſchulen zu Muſteranſtalten machten. Zn.

X

Der Htheiſteneid ! -

Immer wirft man uns Öſterreichern vor, daß wir nicht

originell ſeien; dieſe Behauptung iſt nun gründlich wider

legt. Wir haben etwas geſchaffen: Den Atheiſteneid!

Hört zu: Die geſetzliche Formel für den Eid vor Gericht

lautet: Ich ſchwöre bei Gott dem Allmächtigen und

Allwiſſenden einen reinen Eid. In einem deutſch

böhmiſchen Konkursverfahren erklärten nun drei zum Eide

Aufgeforderte, den Offenbarungseid nicht leiſten zu können,

da ſie Atheiſten ſeien. Tableau! Das Kreisgericht nimmt

nun den Eid, mit Hinweglaſſung der Worte „bei Gott dem

Allmächtigen und Allwiſſenden“, ab in der Form, „wir

ſchwören einen reinen Eid“. Ebenſo entſchied, auf ein

Rekurs des in ſeinen Gefühlen verletzten Maſſeverwalters,

das Oberlandesgericht. Es wäre gegen den ethiſchen und

religiöſen Charakter des Eides, wenn Atheiſten, die nicht

an Gott glauben, den Eid unter Anrufung Gottes leiſteten.

Der Oberſte Gerichtshof hob aber dieſen Beſchluß auf:

Der Eid müſſe in der vom Geſetz vorgeſchriebenen Form

abgelegt werden. Bei Perſonen, die an Gott nicht glauben,

könne von der geſetzlichen Formel nicht abgeſehen werden.

Übrigens entziehe ſich die Behauptung eines Schwur

pflichtigen, er glaube nicht an Gott, jeder gerichtlichen

Kontrolle. Das iſt der Atheiſteneid! Du mußt ſchwören,

bei etwas, an das du nicht glaubſt; das Gericht fällt nach

dieſem geſetzlichen Eid ſeinen Spruch und alles iſt gut.

Gerichte und Eide müſſen vielleicht ſein, aber man ſollte

den Leuten doch nicht von vornherein ſagen – „wir wollen

Unaufrichtigkeit, damit dem Geſetze genügt iſt“. Originell

iſt dies allerdings! walter von Molo (Wien).

Sine Volksbewegung.

Die Berliner haben bekanntlich enorm viel zu tun,

und fürs Vergnügen bleibt ihnen keine Zeit. Sie widmen

ſich daher nur der ernſteſten Arbeit. In der ANacht vom

zweiten Sonntag zum Montag des Monats Oktober ver

ſammelten ſich Unter den Linden in Berlin Hunderte

dieſer ernſten Berliner zu einem überaus ernſten Zweck.

Die Verſammlung tagte die ganze Aacht, und die ange

ſtrengten Bemühungen der Schutzmannſchaft, die Leute

von der Zweckloſigkeit ihres Beginnens zu überzeugen,

blieben erfolglos. Heute – nach geſchehener Tat – muß

der kritiſche Betrachter ſagen, daß das Beginnen der

Schutzleute erfolglos ſein mußte. Denn wenn die ernſt

haften Berliner, die keine Zeit haben, durchaus die ganze

ANacht etwas wollen, dann erreichen ſie es, ob die hohe

Polizei will oder nicht. Es wäre deshalb vielleicht aus

ſichtsreicher geweſen, der Schutzmannſchaft zuzureden,

daß ſie endlich begreifen möge, wie ausſichtslos ihr freund

liches und energiſches Zureden ſei, daß die Verſammlung

„auseinandergehe“. Am Morgen ſah das die Schutz

mannſchaft wahrſcheinlich ſelbſt ein. Denn unter der einigen

Menge kam es am Morgen zu einer kleinen Schlacht

zwiſchen den Verſammelten und der hohen Obrigkeit. Den
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Kampfplatz bedeckten einige hundert Hüte, Schirme, Stöcke

und Kleider. Blut floß aus manchem harten Schädel.

Die Verwundeten konnten ſich, nachdem ihnen Aotverbände

angelegt waren, teils ſelbſt entfernen, teils nach Hauſe und

ins Krankenhaus transportiert werden. Die Kämpfenden

hatten ſonſt keinerlei Verluſte an Menſchenleben Zº be

klagen. Worum eigentlich in der Straße Unter den Linden

gekämpft wurde? Und welches hohe Ziel die Streiter

erreicht haben? Unter den Linden ſteht das Königliche

Opernhaus, und die hohen Güter, um die die Berliner

Menſchheit ihre Haut zu Markte trug, ſind – Eintritts

karten zu Caruſo. Das Intereſſanteſte der Aktion ver

ſchweigt der Polizeibericht: Wie der Querſchnitt des

Schädels eines Wartenden ausſieht, ob Gehirn darin iſt

oder Stroh oder Waſſer. F.

3.

Das Sanatorium in Mannheim.

Geh. Oberbaurat Profeſſor Warte hat einen ganz

wundervollen Bau geſchaffen. Wenn man von der durch

ſeinen Zweck beſtimmten Faſſade abſieht, ſo iſt dieſer Bau

ein Unikum an Annehmlichkeit für die ſpäteren Jnſaſſen.

Beſonders die Innenausſtattung iſt vollkommen. Das

rieſenhafte Haus iſt mit elektriſchem Licht, Zentralheizung,

Bädern aller Art, Aufzügen, einer ausgezeichneten

Ventilation und einem beſonderen Krankenhauſe aus

geſtattet. Als Bodenbelag iſt Linoleum und Parkett ge

wählt. Küche, Bäckerei und Wäſcherei entſprechen dem

neueſten Stande der Technik. Die Zimmer ſind luftig

und inbezug auf Heizung, Ventilation und Abortanlagen

hygieniſch einwandfrei. Gärten und landwirtſchaftliche

Grundſtücke umgeben die Anſtalt.“ – Muß das ein

wundervolles Sanatorium ſein, vielleicht auch nur ein

Kurhaus in einem vornehmen Badeorte! Wer ſich dort

doch einmal erholen und kräftigen könnte! Geſchätzter

Leſer, verkneife dir dieſen Wunſch, denn die Anſtalt, die

vorſtehend ſo lockend geſchildert wurde, iſt das neue

Landesgefängnis in Mannheim. Die Beſchreibung

iſt wörtlich einem Zeitungsberichte aus jener Stadt ent

nommen und nur das Wort „Zellen“ habe ich in „Zimmer“

umgeändert, was ſich bei ſo vornehm ausgeſtatteten

Bäumen auch gehört. Ich frage nur, kann mir jemand

vielleicht ein Altersheim oder eine ähnliche Anſtalt für

Handwerker oder andre Angehörige des Mittelſtandes

nennen, die ähnlich komfortabel eingerichtet iſt? Ich frage

weiter, leben die zukünftigen Bewohner dieſes AMannheimer

Sanatoriums in der Freiheit auch nur unter annähernd ſo

günſtigen Verhältniſſen? Können ſie den Aufenthalt in dieſem

Gefängnis wirklich als Strafe empfinden, wirkt er ab

ſchreckend auf ſie ? Ich fürchte, die Frage wird verneint

werden müſſen. Gewiß ſoll man Gefangene nicht in ge

ſundheitsſchädlichen, finſtern Kerkern halten, aber man

ſoll ſie auch nicht mit dem Luxus der modernen Technik

umgeben. Hält ſich ein Mann brav, ſo kommt er, wenn

er alt und ſchwach iſt, und dem muß es ſchon gut gehen,

in ein beſcheidenes Spital, „dreht er aber ein Ding“,

dann bezieht er das Sanatorium in Mannheim. Wenn

er klug iſt, weiß er, was er tut. e Dr. M. P.

2.

Der Srpreßte.

Wieder einmal eine kleine Sprachverhunzung! Der

deutſchen Sprache wird ja ſo viel ſorgfältige Pflege zu

teil, daß bummlige Stiliſten oder grammatiſche Ignoranten

ihr ſchon mal einen kleinen Puff verſetzen können. Das

ſchöne, neue Wort „Der Erpreßte“ iſt ſolch ein Puff, d. h.

er iſt ſchon mehr ein grober Fauſtſchlag. In den Spalten

des B. T, das ja auch ſeinerzeit das ſo unbedingt not

wendige Fremdwort „Hooligans“ aufwärmte und immer

wieder ſervierte, iſt der „Erpreßte“ zuerſt erſchienen.

Was ſoll das Wort bedeuten? Sehr einfach, einen

Menſchen, an dem eine Erpreſſung verübt worden iſt. Das

iſt eine urechte Aeporterwendung, denn man kann zwar

Geld, Tränen oder ein Geſtändnis erpreſſen, nimmer

mehr aber einen Menſchen. „Muß man die Elemente

der Grammatik mit unſrer Tagespreſſe überhören?“ In

dem kleinen Büchlein, des Lehrer der königlichen Vor

ſchule zu Berlin „zum Gebrauch in Vorſchulen und in

den untern Klaſſen höherer Bürgerſchulen und Mädchen

ſchulen“ ſteht, daß viele tranſitive Verben, beſonders ſolche,

welche die Bedeutung des Gebens und Aehmens haben,

ein Akkuſativ-Objekt der Sache, und ein Dativ-Objekt der

Perſon“ regieren, ſollte nun ein Mann, der für Zeitungen

ſchreibt, der alltäglich Hunderttauſenden die geiſtige

Aahrung aufſchüttet, von dieſer in den unteren Klaſſen

gelehrten Wiſſenſchaft nicht eine Ahnung haben ſollen?

Leider hat der Edle, der dieſes falſche ſubſtantivierte

Participium perfecti passivi bildet, ſofort Aachfolger ge

funden und an allen Enden tauchen in den kleinen Blättern

„Die Erpreßten“ auf. Wenn das ſo weiter geht, werden

wir bald leſen: „Ein Strolch entriß einer Dame das

Handtäſchchen. DieÄ war vor Schreck wie gelähmt“,

oder „Der AReporter raubte dem Gebildeten den Geſchmack

an der Zeitungslektüre, der Geraubte verlor nichts an

ihr.“ Aur weiter ſo, Ihr Sprachverhunzer! Dr. M. P.

Wilhelm von Kaulbach und

ARichard Wagner.

ie nahe ſich manche Menſchen ſind, die ſich per

ſönlich niemals kennen lernen, beweiſt immer

wieder die Zuſammengehörigkeit des ganzen

Menſchengeſchlechts. Es ſind da telepathiſche Wechſel

wirkungen immer wieder zu konſtatieren. Daß es eine

telepathiſche Gedankenübertragung gibt, iſt nicht zu leugnen.

Die natürlichſte Gedankenübertragung kann man in der

Unterhaltung beobachten. Man verſtändigt ſich nur ſehr

ſelten durch Worte; man verſtändigt ſich zumeiſt dadurch,

daß man dem Zuhörenden etwas aufſuggeriert.

Und ſo entſtehen Zeitſtrömungen – Zeitgedanken –

Zeitvorſtellungsreihen. Und denen können ſich die geiſtig

beweglicheren AMenſchen gar nicht entziehen.

Die Geſchichte iſt auch experimentell zu beweiſen. Die

Experimente gelingen nicht immer, da der Empfangende

gewöhnlich an andres denkt. Aber es gelingt doch oft

in ſo verblüffender Form, daß jeder Zweifel ausgeſchloſſen

erſcheint. Ich erinnere mich, daß ich mal einem vierzehn

jährigen Knaben ſagte, ich würde im Aebenzimmer eine

Zahl zwiſchen eins und zehn aufſchreiben und dann hinter

ihm ſtehend die Zahl denken. Das Experiment gelang

zwanzigmal hintereinander. Der Knabe ſagte jedesmal

die richtige Zahl. Es war aber recht anſtrengend.

ANun ſind ſolche einfachen Übertragungen nicht ſehr

intereſſant. Aber verblüffend wirkt die Geſchichte gleich,

wenn wir hervorragende Künſtler einer Epoche mit ein

ander vergleichen. Und dabei entdeckte ich mal die Be

ziehungen zwiſchen Aichard Wagner und Wilhelm

von Kaulbach. Ich habe von dieſem nur die Treppen

gemälde im Berliner Muſeum im Auge. Da kann man

ſofort den Turmbau zu Babel und Wagners Walhall

im Rheingold mit dem Aieſenkampf in Verbindung

bringen. Die Hunnenſchlacht erinnert an den Walküren

ritt. Ein Aegenbogen ſpielt bei Kaulbach, wenn ich nicht

irre, auch eine Hauptrolle. Selbſt für den Gral findet

ſich im Untergange Jeruſalems ein Analogon.

Ganz beſonders merkwürdig iſt bei Kaulbach die

Aenaiſſance mit Hans Sachs in der Mitte. Wagners

AMeiſterſinger ſehen danach beinahe durch Kaulbach in

ſpiriert aus. Ich glaube nicht an direkte Beeinfluſſung
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in allen dieſen Fällen. Vor zwanzig Jahren dachte man

immerzu an direkte Beeinfluſſung. Ich glaube heute, daß

dieſe nur ſelten da iſt – viel häufiger kommt unbewußte

Fernwirkung vor. Daß heute alle Welt ſich mit den

Luftſchiffen beſchäftigt, iſt auch nicht nur auf die Tätigkeit

der Zeitungen zurückzuführen, auch hier iſt das tele

pathiſche Element ausſchlaggebend.

Der Vergleich zwiſchen Kaulbach und Wagner iſt

übrigens für dieſen nicht ſehr günſtig. Man ſieht in

beiden die theatraliſche Schrittpoſe, die als peinliche

. Phraſe bei Kaulbach empfunden wird und bei Wagner

nur deshalb noch nicht ſo abſtoßend ſich bemerkbar macht,

weil hier der muſikaliſche Aeichtum die Führung hat.

Es wäre ſehr intereſſant, auch in der Gegenwart

Analogieen zwiſchen großen Künſtlern aufzudecken, bei

denen man direkte Beeinfluſſung nicht annehmen kann.

KOaul Scheerbart.

Ferrers Mörder.

Herr Kuttenwitz hat wieder gelacht:

Er hat einen tüchtigen Mann umgebracht;

Herr Kuttenwitz hat wieder geblaſen:

„Gottlob, es kommt keiner raus unterm Aaſen!

Den haben wir prachtvoll abgeſchoben –

Hoſiannah –! Jetzt ſind wir wieder oben!“

Er ſtürzte – ja; doch zur ſelben Zeit

Wuchs auch ſein Schatten ſchon hoch und breit.

Der ſtreckte mit der durchſchoſſenen Aechte

Die Fahne über die Henkersknechte,

Und auf der Fahne ſtand nur das Wort:

„Ich wachſe fort. Ich wachſe fort.“

Wer weiß, o Pfäfflein, ob du den Wanſt

Hinfüro noch lange ſtopfen kannſt –?

Vielleicht wird der zwanzigſte Ferrer erleben,

Daß ſchließlich ſich dennoch die Kutten heben

Und daß von Bayern zum Manzanares

Man wirklich erlebt etwas Wunderbares!?

Die Geiſter, ihr Kutten, verſtummen nicht mehr,

Heut hält das Lebendigbegraben ſein ſchwer.

Die Toten, ſie kehren euch alle zurücke,

Sie packen die ſchwarzen Henkergenicke,

Sie packen die feiſten Hinterbacken,

Daß ſie vor Angſt in die Kutte krauchen.

Terentius.
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Ä 75 Pfg. durch die Photohändler.

„Agfa“-Platten Extra rapidCHR0M0-„SOLAR“

„Agfa“-Chromo-Platten PlattenÄ
- Hoch farbenempfindl.

Hoch farbenempfindliche 2gºw – Ä“Ä.
Momentplatten -

Ohne Gelbscheibe anzuwenden. Bezug durch Photohändler.

Zweiführende HotelserGegenwart!
-CI- S–P-T-S

BERLIN -

Zlotel der Kaiserhof
Zimmer von 5 Mark an

mit Bad und Toilette von 12 Mark an

HAMBURG

Zlotel Rtlantic
Restaurant Pfordte

Zimmer von 4 Mark an–

mit Bad und Toilette von 10 Mark an

1910 Grand Restaurant Kaiserhof im Deutschen Haus

–Weltausstellung Brüssel– [
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Preußiſche

Gentral-ABodenkredit-Aktiengeſellſchaft
Berlin W, Unter den Linden 34.

Genehmigt durch Allerhöchſten Erlaß vom 21. März 1870. (Preuß. Geſetz-Sammlunfür 1870 S. 253 j P z g

Grund-Kapital am 31. Juli 1909: 39,600,000 M. – Pf.

Reſervefonds am 31. Juli 1909: 11,769,444 M. 28 Pf.

Geſchäftskreis.

Die Geſellſchaft hat zum Gegenſtand die hypothekariſche Beleihung von Grundſtücken, die

Gewährung von Darlehnen an PreußiſcheÄ des öffentlichen Rechts insbeſondere an

Kommunen und öffentliche Landesmeliorationsgeſellſchaften, ſowie die Ausgabe von Zentral-Pfand

briefen und Kommunal- Obligationen auf Grund der gegebenen Darlehne.

Hypotheken-Darlehnsbetrag . . . . . . am 31. Juli 1909: 736,306,124 M. 16 Pf.

Kommunal-Darlehnsbetrag : . . . . . . . „ „ „ „ 143,999,450 „ 49 „

Umlaufende Central-Pfandbriefe . . . . . . „ „ „ „ 705,206,450 „

Umlaufende Kommunal-Obligat. . . . . . . . „ „ „ „ 134,148,100 „ – „

Die Kommunal-Obligationen ſind nach Artikel 74 des Preuß. Geſetzes vom

20. September 1899 Mündel-Papiere, in denſelben dürfen alſo alle mündelmäßig zu verwal

tenden Kapitalien angelegt werden.

Der Vorſtand der Geſellſchaft beſteht aus dem Präſidenten und drei Direktoren, welche

vom Verwaltungsrat gewählt werden, deren Wahl jedoch der Allerhöchſten Beſtätigung durch

Se. Majeſtät den König bedarf. (Art. 23, 26.)

Die Aufſicht der Staatsregierung wird unmittelbar durch einen von dem Herrn Miniſter

für Landwirtſchaft, Domänen und Forſten ernannten Staatskommiſſar ausgeübt, demſelben ſind

gleichzeitig die Obliegenheiten des Treuhänders übertragen.

Allgemeiner Deutscher

"Ä -Wereln

in Stuttgart

Auf Gegenseitigkeit. gründet 1875.

Kapitalanlage

(bes- 68 Millionen Mark.

UnterGarantiederStuttgarterMit

u. Rückversich.-Akt.-Gesellschaft,

Lebens-, Kapital- u.

Kinder-Wersicherung,

Sterbe- und Versorgungskasse.

Unfall-u-Haftpflicht-Versicherung.

Versicherungsstand:

770 000 Versicherungen.

Prospekte kostenfrei.

Vertreter (berall gesucht

Zugang monatlich ca. 6000 Mitglieder.

Technikum

Bingen a. Rh.

Maschinenban, EIek

trotechnik, Brücken

bau, Automobilbau.

Chauffeurkurse

3 Meter kosten 12 Mark franko.

Was ist Reise-Gheviot?
Ein eleganter Anzugstoff in modernen echten Farben, reine neue Schafwolle, unzerreissbar. 140 cm breit.

Verlangen Sie Muster portofrei, ohne Kaufzwang.

Direkter Versand nur guter Stoffneuheiten zu Anzügen, Paletots, Hosen bei billigen

Preisen. Jeder genaue Vergleich überrascht. Aus über 2000 Postorten liegen Nachbestellungen und Empfehlungen vor.

Wilhelm Boetzkes in Düren 8 bei Aachen.

LANDBANK

Gegründet 1895.

15 Millionen Mark Aktienkapital.

20 Millionen Mark Obligationen.

rund 202 126 ha angekauft.

und sonstige Verbesserungen aufgewendet.

kommissionsweise rd. 11 007 ha an rd 248 Käufer.

Stettin, Am Königstor 1, und zu Hannover, Alexanderstr. 2.

BERLIN W. 64, Behrenstrasse 14/16.

Ankauf von Gütern für eigene Rechnung. Bis Ende 1908 wurden 411 Güter mit

Verkauf von Gütern aller Art und Rentengutsgründungen aus den eigenen Be

sitzungen der Bank zu günstigen Bedingungen und mit geregelten Hypotheken

nach vorgängiger Instandsetzung. Abgesehen von den Aufwendungen von

Rentengutskolonien wurden bis Ende 1908 ausser sämtlichen Einnahmen

aus den Gütern rund 18 Millionen Mark für Bauten, Inventarbeschaffung

Verkauft wurden: aus eigenem Besitz rd. 179 375 ha an rd. 4480 Käufer, sowie

Auskunft und Prospekte bei der Centralstelle zu Berlin und den Geschäftsstellen

der Landbank zu Breslau, Moritzstr. 3/5, zu Posen, Viktoriastr. 6, zu

Danzig, Kassubischer Markt 17/20, zu Königsberg i. Pr., Paulstr. 5, zu

-.

Verantwortl. Redakteur: Dr. Adolf Heilborn, Steglitz-Verlin, Ayornſtr. 101. Hermann Hillger Verlag, Berlin W.9, Potsdamerſtraße 124.

Für den Inſeratenteil verantwortlich: M. E. R. Arendt, Berlin. – Druck von J. S. Preuß, Kgl. Hofbuchdr., Berlin S. 14. /



Berlin, den 30. Oktober 1909.
38. Jahrgang

Band 76.

Zentrumsſorgen.

Von Freiherr v. Zedlitz und Neukirch, M. d. L.

err Dr. Julius Bachem beklagt ſich im

„Tag“ beweglich über einen angeblichen

Antizentrumsblock. Er ſieht zwar vor

läufig nur Geſpenſter; aber die Geſpenſter
D furcht iſt doch nicht ganz ohne Grund.

Die Sozialdemokraten verdanken die ſchwere Wahl

niederlage im Jahre 1907 der Waffenbrüderſchaft

mit dem Zentrum in dem Kolonialſtreit. Mament

lich in Sachſen und Thüringen. Der ſtarke Wider

ſpruch, der jetzt in konſervativen Kreiſen gegen

die konſervative Parteileitung und Reichstags

fraktion wegen ihres Verhaltens zur Reichsfinanz

reform erhoben wird, rührt im Grunde weniger

von der Ablehnung der Erbanfallſteuer und der

Mitwirkung bei dem Sturze des Fürſten Vülow

ſelbſt her, als davon, daß die konſervative Fraktion

ſich dazu mit dem Zentrum verbunden hatte.

ANamentlich in den Kreiſen der Intellektuellen

herrſcht dieſer Beweggrund ſtark vor. Mit Rück

ſicht auf dieſe ſtarke Strömung in konſervativen

Kreiſen betont denn auch die jüngſte Kundgebung

des konſervativen Vereins von Oſtpreußen ſehr

nachdrücklich, daß „ein Bündnis der Konſervativen

mit dem Zentrum nie beſtanden habe und politiſch

außerhalb des Bereichs der Möglichkeit liege“.

Dieſe energiſche Abſchüttlung einer Partei, mit

der man ſoeben noch in gemeinſamer Front die

Reichsfinanzreform durchgekämpft hat, zeigt mit

der denkbar ſchärfſten Deutlichkeit, weſſen ſich die

Konſervativen bei den nächſten Wahlen verſehen,

wenn das Zentrum an ihren Rockſchößen hängen

bleibt. Freilich wird dazu eine ſolche Kundgebung

von an ſich mehr akademiſcher Bedeutung nicht

entfernt ausreichen. Die Konſervativen werden

vielmehr in der nächſten parlamentariſchen Kam

pagne auch entſprechend handeln müſſen. Das

Zentrum wird ihnen ja auch im Reichstage ſicher

reichlich Gelegenheit geben, von ihm oſtentativ ab

zurücken. Denn es wird zur Verſöhnung ſeines

demokratiſchen Flügels und eines großen Teils

ſeiner Wähler mit der AReichsfinanzreform in der

nächſten Tagung ſicher zur Abwechslung wieder

ſtark das demokratiſche und ſozialiſtiſche Regiſter

ziehen. Jch höre im Geiſte ſchon Herrn Trimborn

und die dem AReichstage angehörigen Parteiſekretäre

nach beiden Aichtungen mit den Sozialdemokraten

wetteifern. Es wird aber nicht genügen, daß die

Konſervativen dem Zentrum bei ſeinen politiſch

demokratiſchen Verſtößen entgegentreten, was ihnen

ja nicht ſchwer fallen wird, ſondern es empfiehlt

ſich auch dringend, daß ſie auch die ſozialiſtiſchen

Extratouren des Zentrums ebenſo nachdrücklich

zurückweiſen, weil dies ſehr weſentlich dazu bei

tragen wird, die durch die Finanzreform hervor

gerufene Gegnerſchaft der Induſtrie zu mildern.

Dies iſt namentlich im Intereſſe der Sicherung

unſrer preußiſchen Schutzzollpolitik von größter

Wichtigkeit, weil andernfalls die Befürchtung nicht

abzuweiſen iſt, daß auch unſre auf dem Boden

gleichmäßigen wirkſamen Schutzes aller Erwerbs

zweige ſtehende Induſtrie durch den gemeinſamen

Kampf mit mehr freihändleriſch gerichteten Ele

menten gegen das extreme Agrariertum in ein

mehr freihändleriſches Fahrwaſſer gerät.

Die Urſache der ANackenſchläge, von denen

andre politiſche Parteien bei Waffenbrüderſchaft

mit dem Zentrum bedroht werden, liegt in der in

den weiteſten Kreiſen unſres Volkes verbreiteten

Auffaſſung, daß das Zentrum in Wirklichkeit keine

politiſche, ſondern eine konfeſſionelle Partei iſt,

die ihre kirchlichen Ziele ſelbſt auf Koſten der

Lebensintereſſen der ANation verfolgt. Wie gefähr

lich dieſe volkstümliche Auffaſſung für die Macht

beſtrebungen des Zentrums iſt, beweiſen die bei

nahe krampfhaften Bemühungen klerikaler Politiker,

vor allem auch Dr. Bachems, das Zentrum im

Lichte einer rein politiſchen Partei erſcheinen zu

laſſen. Aus dem Bewußtſein dieſer Gefahr erklärt

ſich auch der Schrecken in den leitenden Zentrums

kreiſen über die naive Ehrlichkeit der Herren

Dr. Ritter und Rören, die den konfeſſionellen

Charakter des Zentrums unverhüllt hervortreten

laſſen wollten, und der Eifer, mit dem dieſe Be

ſtrebungen unterdrückt wurden. Trotzdem will es

nicht gelingen, der außerhalb ſtehenden Bevölke

rung den Glauben beizubringen, das Zentrum ſei

eine politiſche Partei. Selbſt die Kreuzzeitung

hat ſich ſehr zum Leidweſen der Zentrumsapoſtel

dieſer Anſicht zu der entgegengeſetzten Auffaſſung

bekannt. Das iſt nur zu erklärlich. Das Zentrum

vereinigt, wie noch bei der dritten Leſung der
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Reichsfinanzreform im Aeichstage deſſen Wort

führer Dr. von Hertling nachdrücklich betont hat,

die verſchiedenſten politiſchen Richtungen in ſich.

Jhm gehören ſowohl ultrakonſervative wie radikal

demokratiſche Männer an. Um Elemente von ſo

verſchiedener Richtung ſo zuſammenzuhalten, daß

die Partei voll aktionsfähig bleibt, iſt das Zentrum

allerdings auf eine Politik der mittlern Linie hin

gewieſen, und Dr. Windhorſt hat die Partei nach

dieſer Richtung ſo gründlich gedrillt, daß ſie jetzt

von ſelbſt in dieſer Linie marſchiert. Aber dieſe

Einheitlichkeit der Marſchlinie beruht nicht auf Ein

heitlichkeit der politiſchen Überzeugung, ſie iſt viel

mehr das Ergebnis parteipolitiſcher Erwägungen.

Das Band, das die Partei zuſammenhält, iſt nicht

politiſcher Aatur; das wird ernſtlich nicht zu be

ſtreiten ſein. Die Berührungspunkte zwiſchen

Zentrum und Polen, die zu dem jüngſten

Wahlbündnis beider Richtungen geführt haben,

liegen gewiß nicht auf politiſchem Gebiete, ſondern

auf kirchlich-konfeſſionellem. Die Intereſſen dieſer

Art beherrſchen das Zentrum ſo vollſtändig, daß

es nicht davor zurückſchreckt, ſelbſt in Zeiten

ſchwerſten Mationalitätenkampfes ſich auf die Seite

der fanatiſchen Gegner des Deutſchtums zu ſtellen.

Das alles ſind Tatſachen, die klar vor aller

Augen liegen und es mindeſtens durchaus er

klärlich erſcheinen laſſen, wenn das Zentrum von

den weiteſten Kreiſen unſres Volkes als eine Partei

angeſehen wird, die zwar zur Erreichung ihrer

Ziele ſich politiſcher Mittel bedient und die poli

tiſche Macht erſtrebt, deren letzte Ziele aber nicht

auf politiſchem, ſondern auf kirchlich-konfeſſionellem

Gebiete liegen. Daran wird auch Dr. Bachems

Klage über den Antizentrums-Block nichts ändern.

Das moderne Japan.

Von Otto Corbach (Charlottenburg).

ie Generale Togo und Mogi hatten ganz

recht, als ſie das Hauptverdienſt für die

Einnahme Port Arthurs und den glän=

zenden Seeſieg bei Tſchuſchima den

„Geiſtern der Vorfahren“ zuſchrieben,

denn das alte Japan brauchte ſich nur mit den

Waffen der modernen Kriegführung zu verſehen

und deren Technik zu erlernen, um den höchſten

Anforderungen auf dem Schlachtfelde zu genügen.

Es bedurfte keiner Revolutionierung der Geiſter,

keiner Umwälzung in den Lebensbräuchen; denn

die Kultur der alten Japaner war wie geſchaffen

ein patriotiſches, kriegeriſches, tapferes Volk zu

erziehen.

Ganz anders verhielt es ſich mit der Um

wandlung des feudalen alten Japan in einen

modernen Induſtrieſtaat, die die Öffnung des

Landes für den Weltverkehr in zweiter Linie not

wendig machte. In dieſer Hinſicht genügte eine

bloße äußere Umgeſtaltung der Verhältniſſe nicht;

es mußte ſich auch eine innere Wandlung voll

ziehen, und da eine ſolche ſchwieriger und daher

langwieriger iſt, ſo konnte der Prozeß nicht ohne

heftige Erſchütterungen der Geſundheit des japa

paniſchen Volkskörpers vor ſich gehen.

Wenn man nur die äußeren Veränderungen,

die ſich am japaniſchen Wirtſchaftsleben während

der letzten Jahrzehnte vollzogen, ins Auge faßt,

gewahrt man ganz erſtaunliche Fortſchritte. Japan

hat ein vorzüglich organiſiertes modernes Bank

weſen. Seine Banken verfügen über ein ein

gezahltes Kapital von 800 Millionen Mk. und

300 Millionen Reſerven. Manche, wie die Bank

von Japan, die japaniſche Induſtriebank und

andre, nehmen einen hohen Aang unter den

Finanzinſtituten der Welt ein. Die Länge des

japaniſchen Schienennetzes iſt ungerechnet der

Bahnen in der Mandſchurei und Korea heute

viermal ſo groß als vor 20 Jahren. Auch die

Poſt-, Telegraphen- und Telephoneinrichtungen

haben ſich vervielfältigt. Im Jahre 1899 betrugen

die Einnahmen der Poſtverwaltung 34 800 000,

1909 bereits 77 Millionen Mk. Die Einlagen

der Poſtſparkaſſen haben ſich während desſelben

Jahrzehnts von 4 400 000 auf 213968 180 Mk.

erhöht. Erſtaunlich iſt die Entwicklung der japa

niſchen Handelsſchiffahrt, die gegenwärtig 1%

Millionen Tonnen umfaßt. Die ANippon Maſen

Kaſhu mit 265 000 Tonnen unterhält regelmäßige

Verbindungen mit den Vereinigten Staaten, Süd

amerika, Auſtralien und iſt auch an der japaniſchen

und chineſiſchen Küſtenſchiffahrt ſtark beteiligt. Die

japaniſche Regierung begünſtigt die nationale

Schiffahrt durch Subſidien, die ſich jährlich auf

12 000 000 Mk. belaufen. Auch die Schiffbau

induſtrie hat ſich kräftig entfaltet. Die Zahl der

Privatwerften betrug 1908 236, die der Privat

docks 52. Der japaniſche Exporthandel, deſſen

Wert ſich vor 30 Jahren auf 120 Millionen Mk.

belief, betrug 1907 bereits 2 Milliarden Mk.

Eine Anzahl großer Induſtriezentren hat ſich ent

wickelt. Oſaka, der Sitz der größten Baumwoll

ſpinnereien, hatte vor 35 Jahren erſt 400 000 Ein

wohner; jetzt 1 200 000. Während das Geſamt

kapital japaniſcher Induſtriegeſellſchaften im Jahre

1882 erſt 200 Millionen Mk. erreichte, war es

1907 bereits auf 2520 000 000 Mk. angewachſen.

1882 betrug die Zahl der Spindeln in japaniſchen

Baumwollſpinnereien 65 000, 1907 hingegen 1”

Millionen. Das japaniſche Mationalvermögen

wurde von dem Mationalökonomen Takahaſchi für

das Jahr 1905 auf 500 Milliarden Mk. ein

geſchätzt. -

Nun zu der Kehrſeite der Medaille. In der

Zeit vom 31. Mai 1904 bis 31. März 1907 hob

ſich die japaniſche Staatsſchuld von 1 120000000

auf 4540 000 000 Mk. Die Staatsausgaben

ſtiegen ſeit 1898 um 220 Millionen Mk.; im Ge

ſchäftsjahre 1808/09 beliefen ſie ſich auf 1240000000
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Mark. Die Landſteuer wuchs während des gleichen

Zeitraums von 76800 000 auf 171 420 000 Mk.,

die Einkommenſteuer von 4 700 000 Mk. auf

55 140 000 Mk. Die Staatsſchulden ſind mit

Ausnahme von 193 Millionen, die wirtſchaftlichen

Zwecken dienen, unproduktiver Matur. Kriegs

rüſtung und Krieg verſchlangen mehr als 3 Milli

arden MMk., die bis auf einige Hunderttauſend

Mark noch heute ungetilgt im Schuldenkonto

ſtehen.

Der Druck der Steuern und Staatsmonopole

laſtet ſchwer auf dem japaniſchen Wirtſchaftsleben.

Man ſieht nichts auf dem Morgentiſch des

Japaners, was nicht durch die Zoll-, Steuer- und

Monopolgeſetzgebung der letzten zwölf Jahre be

deutend belaſtet wurde, beſonders aber durch die

außerordentliche Kriegsſteuer, die wohl am letzten

Tage des der Beendigung des Krieges folgenden

Jahres aufhören ſollte, durch die Annahme des

post bellum Finanzplans jedoch permanent er

klärt wurde. Und auch alle andern Bedürfniſſe

des modernen Japaners ſind aufs ſchwerſte ge

troffen. Alles was den Japaner nährt, tränkt,

fortbewegt, pflegt wurde infolgedeſſen gewaltig ver

teuert. Im Jahre 1895koſtete ein Koku (1804 hl) Reis

8,21 Men; 1905,12,66Men;der Preis des Salzes ſtieg

ſogar von 1,39 Men auf 4,43 Men das Koku, 100 Kin

(1 Kin = 100 Hektogr.) Zucker koſteten 1895

5,81 Men, 1905 11,65 Men uſw. Die Löhne

ſtiegen nicht entſprechend. Während die Preiſe

ſeit 1900 bis 1906 um 25% zunahmen; ſtiegen

die Löhne nur um 19 %. Die Löhne ſind zu

kräfteerhaltender Mahrungsaufnahme unzureichend.

Das japaniſche Unternehmertum wüſtet in

ſchamloſeſter Weiſe mit den Kräften des Volkes.

Dabei kommen ihm die trotz moderner Rechtsein

richtungen fortbeſtehenden barbariſchen Sitten des

alten Japan trefflich zu ſtatten. Im Schoße der

Familie leben noch Rechte und Gewalten fort, die

modernem Rechtsempfinden widerſtreiten. Die Zu

erkennung der perſönlichen Freiheit iſt wirkungs

los, wo die allgewaltige patriapotestas den Sohn

zeitlebens bindet; wo das Weib, ſolange es un

verheiratet iſt, den Eltern, in der Ehe dem Mann

und als Witwe dem Sohn blind zu gehorchen

pflegt. Die Zeiten ſind noch nicht vorbei, wo

hungernde Eltern die Töchter, die Gatten ihre

Frauen in die Laſterquartiere von AMoſhiwara

ſchicken, und dieſe willig, ja freudig gehen, um

ſich als gute Kinder oder Gattinnen zu zeigen,

und wie Dr. Robert Schachner in der „Zeitſchrift

für Politik“ an Beiſpielen zeigt, vollzieht ſich in

gleicher Weiſe heute die Verdingung in den

modernen Induſtrieſtätten. Zu Hunderten ſieht
man junge Mädchen im Morden Tokios in

Hüttenl bracht, die von ihren Eltern

gegen rſchüſſe abgehandelt wurden

und jährigen Kontraktszeit in

ſkla it erhalten werden.

Auf urückzuführen, daß

„" "A

die allgemeine Schulpflicht nur auf dem Papier

ſteht. Gibt ſchon die Auflage eines Schulgeldes

Anlaß, die Kinder entweder gar nicht zur Schule

zu ſenden oder ſie bald wieder herauszunehmen,

ſo laſſen ſich Eltern nicht abhalten, ihre Kinder

zur Fabrik zu ſenden, wo immer ſich Gelegenheit

bietet, und der Staat hat nicht den Mut, das

Kind dem Erwerbe zu entziehen, deshalb behandelt

er die allgemeine Schulpflicht ſo leicht wie

möglich.

Unter dieſen Umſtänden braucht man ſich

über die düſtern Bilder nicht zu wundern, die

dem Beſucher japaniſcher Induſtrieſtätten entgegen

ſtarren. Da gibt es induſtrielle Betriebe in

dumpfen Hütten ohne Licht und Luft, verfinſtert

durch giftige Dämpfe; Zündholzfabriken, wo

Hunderte von zarten Mädchen und jungen Frauen

knieendvor ihrer Arbeit ſitzen; die Mütter dieSäug

linge an der Bruſt, die ein- und zweijährigen Kinder in

Hürden verwahrt, die älteren, drei- und vierjährigen,

neben der Mutter bei der Arbeit, müſſen die

winzigen Finger quälen, Zündhölzer in die Schachtel

zu zwängen; Baumwollſpinnereien, wo zarte Kinder

am Rad und Stuhl arbeiten, ſchmächtige Knirpſe,

die nicht größer werden, weil ſie zu früh mit der

Arbeit begonnen haben; nackte Geſtalten von Berg

leuten, die kilometerweit in Schnee und Sturm

den Heimweg machen, aus notgedrungner Be

dürfnisloſigkeit, nicht aus ſorgloſer Unbedachtheit

um Geſundheit und Leben. Die Arbeitszeit in

den Fabriken beträgt oft 15 Stunden. Dabei gibt

es keine Feiertage, nur wenige Ruhetage im

Jahre für die notwendigen Aeinigungsarbeiten.

Gewiß bringt die Ausbeutung des arbeitenden

japaniſchen Volkes durch ein rückſichtsloſes

WUnternehmertum Machteile für dieſes mit ſich.

Die ſchlecht bezahlten, erſchöpften Arbeiterhände

geben unzuverläſſige Leiſtung; die ſchlechte Be

leuchtung, die mangelnde Sauberkeit beeinträchtigen

das Produkt. Wenn aber europäiſche Unter

nehmergruppen in dieſer Hinſicht erſt durch Schaden

klug und europäiſche Aegierungen erſt durch mäch

tige Arbeiterbünde zu einer wirkſamen Sozial

politik angeſpornt wurden, warum ſollte die Ent

wicklung grade in Japan anders verlaufen? Die

moderne japaniſche Arbeiterbewegung ſteckt noch

in den erſten Anfängen, aber ſeit 1905 reiht ſich

ein Streik an den andern. Bisher iſt bei den

Lohnkämpfen wenig erreicht worden, aber das

kann ſich bald ändern, ſobald die Arbeiterverbände

umfaſſende und einheitliche werden. Und ſieht

die japaniſche Regierung erſt, daß die Arbeiter

bewegung nicht vor Gewehrläufen zurückſchreckt, ſo

wird ſie ſich ſchon von ſelbſt dazu aufraffen, den

Widerſtand des Unternehmertums gegen eine tat

kräftige Sozialpolitik zu brechen.
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Das Grundprinzip der Aktienform und

der Sozialismus.

Von Friedrich Srnſt (Berlin).

9SGm Auguſt v. F. hatte der Verfaſſer dieſer

Ä. Zeilen in einem „Die Aktie und der

Sozialismus“ überſchriebenen Artikel derSK

Sº „Gegenwart“ die prinzipielle Wirkung

TSVZZ der Aktienform auf die Vermögens

bildung einer Betrachtung unterzogen und war zu

dem Ergebnis gekommen, daß dieſe Form prinzi

piell im zentraliſieren den Sinne, alſo in einer

in der Richtung ſozialiſtiſcher Theorien liegenden

Art auf die Vermögensbildung einwirke. Dieſe

Ausführungen haben nun Eduard Bernſtein, der

ſchon in ſeiner Schrift „Die Vorausſetzungen des

Sozialismus“ die entgegengeſetzte Anſicht ver

treten hatte, Veranlaſſung gegeben, in den „Soziali

ſtiſchen Monatsheften“ in einem „Parteiſchule und

Wiſſenſchaft“ überſchriebenen Artikel nochmals auf

dieſe Frage zurückzukommen und hierbei ins

beſondere die Anſicht des Verfaſſers dieſer Zeilen in

der „Gegenwart“ zurückzuweiſen. Wenn es für mich

noch eines Beweiſes bedurft hätte für die Richtig

keit der Anſchauung, daß die Aktienform in zen

traliſierendem Sinne auf die Vermögensbildung

einwirkt, dann ſind es die Ausführungen Bernſteins

in der erwähnten Zeitſchrift, die im letzten Grunde

nur charakteriſtiſch ſind für die Rechthaberei und

– Eitelkeit, die allem Doktrinarismus anhaftet und

die beweiſen, wie wenig eigentlich dazu gehört, um

der Gründer einer neuen Lehre zu werden.

Ich hatte in dem betreffenden Aufſatze an der

Hand einer, wie ich glaube, ziemlich eingehenden

Darlegung der ganzen Organiſation der Aktien

geſellſchaft die Behauptung aufgeſtellt, daß dieſe

Organiſation eine zentraliſierende Wirkung auf die

Vermögensbildung zur Folge habe, und dann

an einem einzelnen Beiſpiele, der Dortmunder

Union, dargetan, in welchem Umfange dieſes

möglich ſei. Darauf antwortet Bernſtein, daß er

nicht der Erſte geweſen ſei, der die gegenteilige

Anſicht ausgeſprochen habe, ſondern Karl Marx.

Jch geſtatte mir die Frage: Was ſoll es für die

Richtigkeit einer Auffaſſung beweiſen, wenn je

mand es ablehnt, die Priorität einer ſolchen Auf

faſſung zu haben? Ich behauptete: Bernſteins

Auffaſſung in Betreff der Aktienform iſt falſch.

Darauf antwortet er mir: ANein, ſie iſt richtig, denn

– ich bin nicht der Erſte, der ſie gehabt hat!

Soll das etwa eine Widerlegung der Gründe ſein,

die ich vorgebracht habe?

Jch habe in den ganzen Ausführungen Bern

ſteins auch nicht die Spur einer Begründung

gefunden, warum die von mir gemachten Dar

legungen nicht zutreffend ſein ſollen. Wenn er

zum Schluß die Behauptung aufſtellt: „Es kenn

zeichnet nur die polemiſche Methode jener Marxi

ſten, (Er ſcheint mich wirklich für einen ſolchen

zu halten. Anm. des Verfaſſers.) daß man die

Unterſtellung zurückweiſen muß, man habe die dem

letzten Spießbürger bekannte Tatſache nicht ge

wußt, daß Aktionäre auch zuweilen gerupft werden,

ſo will ich ihm, obwohl ich über ſeine Kenntniſſe

gar nicht unterrichtet bin, dennoch, wenn er es

wünſcht, notariell beglaubigen laſſen, daß

er das gewußt hat! Von meiner Seite alſo

liegt eine ſolche Unterſtellung nicht vor. Aber

was er nicht gewußt hat und worauf es mir allein

ankommt, iſt die Tatſache, daß die Form der

Aktiengeſellſchaft zentraliſierend auf die Ver

mögensbildung, alſo inſofern im ſozialiſtiſchen

Sinne wirkt. Hierüber allein, über das Prinzip

der Sache, iſt er, wie ich behauptet habe, nicht

unterrichtet, und wenn ihm gleich die ſpeziellen Ver

hältniſſe der Dortmunder Union und verwandter

Unternehmungen bis ins Kleinſte bekannt ſind.

Jch richte an den Verfaſſer des Aufſatzes

„Parteiſchule und Wiſſenſchaft“ die einfache Frage

und bitte um eine deutliche Antwort: „Aus

welchem Grunde ſoll das, was in der Dortmunder

Union vorgekommen iſt, nicht in jeder andern

Aktiengeſellſchaft möglich ſein, ſofern nur die

geſchäftlichen Verhältniſſe einer ſolchen Geſell

ſchaft den geſchäftlichen Verhältniſſen der Dort

munder Union entſprechend ſind? Was unter

ſcheidet in Anſehung des hier zur Diskuſſion

ſtehen den Prinzips – dies iſt der ſpringende

Punkt! – die Aktiengeſellſchaft „Dortmunder

Union“ von jeder an der n Aktiengeſellſchaft

ohne Ausnahme? Darauf erbitte ich eine deutliche

Antwort! In allen Aktiengeſellſchaften iſt der

Organismus derſelbe, in allen Aktiengeſellſchaften

wirkt das egoiſtiſch-kapitaliſtiſche Prinzip in gleicher

Richtung, kurz, in allen Aktiengeſellſchaften wird

das Wort „Verdienen“ groß geſchrieben! Das

Beiſpiel in betreff der Dortmunder Union würde

dann nichts beweiſen, wenn die Verluſte dieſes

Werkes z. B. auf Verſtöße gegen das Straf

geſetzbuch zurückzuführen wären, weil es in dieſem

Falle nicht der Organismus der Aktiengeſell

ſchaft ſelbſt wäre, dem etwas zur Laſt gelegt

werden könnte. Wenn alſo Bernſtein glaubt,

daß dieſes der Fall iſt, dann möge er ſich ge

fälligſt deutlich erklären. Iſt das aber nicht der

Fall, ſondern iſt es, wie ich behauptet habe, ledig

lich der Organismus der Aktiengeſellſchaft, das

Prinzip der Aktienform, worauf auch die Verluſte

zurückzuführen ſind, ſo iſt die Frage im Sinne

meiner Behauptung entſchieden. Wenn alſo Bern

ſtein, um es nochmals zu betonen, die Behaup

tung aufſtellt, daß die Aktionäre der Dortmunder

Union „gerupft“ ſind, ſo möchte ich von ihm eine

klare und deutliche Erklärung darüber haben, ob

dieſes Gerupftwerden aus ſtrafbaren Handlungen

oder aus ſolchen Handlungen " rp- “ngen iſt,

die durch die Organiſation, dy •ip der

Aktiengeſellſchaft gefördert v. Yt der

Kernpunkt der Frage! ^ hcn,

keine Ausflüchte! Jef cht
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ganz leicht werden, das erſtere zu behaupten; es

bleibt mithin nichts andres übrig, als ſich an die

prinzipielle Seite der Frage zu halten, das heißt:

das Prinzip der Aktienform für dieſe aus dem

„Gerupftwerden“ hervorgehende Zentraliſation ver

antwortlich zu machen, was ich von Anfang an

behauptet habe und was mir durch die Bernſtein

ſche „Widerlegung“ erſt recht klar geworden iſt.

ANichts aber iſt charakteriſtiſcher für die Methode

des Herrn Bernſtein und nichts bezeichnender für

die ganze Haltloſigkeit ſeiner Stellung als die Be

hauptung, ich hätte die „Ungeheuerlichkeit“ be

gangen, „den in ſeiner Art faſt beiſpiellos da

ſtehenden Fall der Dortmunder Union für typiſch

zu erklären, während eine Vergleichung des Kurs

zettels das ſtrikte Gegenteil beweiſt“.

Man weiß in der Tat nicht, worüber man

ſich mehr wundern ſoll: über die Kaltblütigkeit,

mit der Behauptungen präziſeſter Matur von Herrn

Bernſtein in ihr direktes Gegenteil verkehrt werden,

oder über die Wiſſenſchaftlichkeit, die in den vor

ſtehenden Sätzen in der Berufung auf den – Ber

liner Kurszettel geradezu elementar zum Durchbruch

kommt. Zur Kennzeichnung ſeiner Behauptung:

Jch hätte den Fall der Dortmunder Union als

typiſch, d. h. als charakteriſtiſch für die Proſperität

der Aktiengeſellſchaften hingeſtellt, erlaube ich mir

meine eignen Worte zu wiederholen:

„Wenn man darauf hinweiſt, daß es doch

unzählige Aktiengeſellſchaften gäbe, deren Ent

wicklungsgeſchichte von der Dortmunder Union

himmelweit verſchieden iſt, ſo entkräftet das

dieBehauptung von derzentraliſierenden Wirkung

der Aktienform auf die Vermögensbildung nicht

im geringſten. Aur die beſſeren geſchäft

lichen Verhältniſſe ermöglichten es, daß auch

die Durchſchnittsaktionäre bei ſolchen Geſell

ſchaften beſſer gefahren ſind.“

Das nennt Herr Bernſtein, einen Fall „als

typiſch hinſtellen“, wenn ich ſage, es gäbe un =

zählige – ich wiederhole mit allem Machdruck

– unzählige Aktiengeſellſchaften, deren Entwick

lungsgeſchichte von derjenigen der Dortmunder

Union himmelweit – ich wiederhole himmel

weit – verſchieden iſt. Angeſichts ſolcher Super

lative, mit der hier eine Behauptung von mir auf

geſtellt iſt, gehört ſchon ein gewiſſer – ſagen wir

einmal – Mut dazu, um einem das direkte Gegen

teil zu unterſtellen. In den Schatten geſtellt wird

dieſe Art von „Wiſſenſchaft“ nur noch durch die

Berufung auf den Berliner Kurszettel. Offenbar

will Bernſtein nicht ſehen, was ich in den vor

ſtehenden Sätzen geſagt habe, daß der Berliner

Kurszettel nichts andres als die Verſchieden

artigkeit der geſchäftlichen Verhältniſſe der

verſchiedenen Aktiengeſellſchaften beweiſen,

nicht aber die Behauptung der zentraliſierenden

Wirkung der Aktienform entkräften kann. Denn

in den Aktiengeſellſchaften, deren Entwicklungs

geſchichte derjenigen der Dortmunder Union –

jetzt bitte ich Herrn Bernſtein, aufzumerken –

diametral entgegengeſetzt iſt – ich hoffe, dies

iſt deutlich – wird ſich das zentraliſierende Prinzip

erſt recht durchſetzen, weil eben in Aktiengeſell

ſchaften, die ſich in guten Verhältniſſen befinden,

die „Individualitäten“ ſich dieſe Form erſt recht

zunutze machen können! Daß in ſolchen Geſell

ſchaften auch die Aktionäre beſſer, ja erheblich

beſſer gefahren ſind, beweiſt doch nichts dagegen,

daß die prinzipiellen Faktoren der Aktienform ſich

nicht auch, oder richtiger, ſich nicht erſt recht in

ſolchen Geſellſchaften geltend machen.

Das alles aber war bereits in meinem Auf

ſatz zu leſen – aber merkwürdig: Herr Bernſtein

ſieht das nicht, wohl aber ſieht er in meinem

Artikel Dinge, – die ich nicht darin ſehe. Ich

habe eben erwähnt, wie er aus einer Behauptung

das Gegenteil gemacht hat und nun leſe ich weiter,

ich hätte geſagt, daß das den Aktionären der

Dortmunder Union abgezapfte Geld nur zum

kleinſten Teil in die Taſchen der Großen ge

wandert ſei! Wo ſteht das? Wo? Allen Re

ſpekt vor einer Wiſſenſchaft, die mit ſolchen „Argu

menten“ arbeitet. Ich habe geſagt, es ſei auch

bei der Dortmunder Union die Form die Aktien

geſellſchaft geweſen, auf die es zurückzuführen ſei,

daß einer ſtattlichen Arbeiterzahl während vieler

Jahre eine Exiſtenzmöglichkeit geſchaffen ſei.

Jch reſumiere alſo: Mangels beſſerer Be

lehrung muß ich daran feſthalten, das Prinzip der

Aktiengeſellſchaft inſoweit es auf die Vermögens

bildung von Einfluß iſt, als ein zentraliſierendes,

d. h. alſo in der Richtung ſozialiſtiſcher Tendenzen

liegen des Prinzip anzuſehen, da die „Individuali

täten“ der Geſellſchaft ſich dieſes Prinzip nach

dem Satze: „divide et– impera“ der Menge (der

Aktionäre) gegenüber zunutze machen. Ob die

einzelnen Geſellſchaften gut oder ſchlecht rentieren,

iſt für die prinzipielle Seite dieſer Frage völlig

gegenſtandslos.

Die bürgerlichen Parteien haben ſeinerzeit die

Bernſteinſche Schrift mit großem Jubel aufge

nommen und den Verfaſſer als „Apoſtaten“ in

ihre Arme geſchloſſen, indem ſie um des ſchein

baren politiſchen Gewinnes wegen alle ſeine Ar

gumente unbeſehen akzeptierten. Sie haben damit

wenig Einſicht bewieſen. Denn was hilft es ihnen,

wenn der Sozialismus durch Sozialiſten mit ver=

kehrten Argumenten bekämpft wird? Wenn der

Radikalismus in der Sozialdemokratie keine

ſchlimmeren Erſchütterungen zu befürchten hat als

die Bernſteinſchen Anſichten über die Aktie, dann

kann er wegen ſeiner Zukunft beruhigt ſein, ja, er

hat allen Anlaß, dieſe Art von Propaganda mit

Dank zu akzeptieren. Eben deshalb aber haben

auch die bürgerlichen Parteien allen Grund, dieſe

Art von „Unterſtützung“ in ebenſo verbindlicher

wie entſchiedener Weiſe abzulehnen, eingedenk des

Wortes: „Gott ſchütze mich vor meinen Freunden,

vor meinen Feinden will ich mich ſelber ſchützen.“
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Genuß und Gift.

Von Dr. Wilhelm Sternberg (Berlin)

ſt Kaffee ein Gift oder ein Genuß =

mittel? Dieſe Frage mögen die Spezial

forſcher entſcheiden. Aber ſelbſt jeder

Laie wird zugeben müſſen: es gibt keinen

einzigen vernünftigen Menſchen, der das

beſtreiten wollte, daß Kaffee für gewiſſe Menſchen,

Zu gewiſſen Zeiten genoſſen, ſchädlich iſt oder

wenigſtens geſundheitsſchädigend wirken kann.

Auf der andern Seite wird es aber niemanden

geben, der da behaupten wollte, daß Malzkaffee

imſtande wäre, irgendwie, irgend einmal, in irgend

welcher Form die Geſundheit zu beeinträchtigen.

Daraus geht alſo mit der höchſten Evidenz logiſch

die Folgerung hervor, daß Malzkaffee viel beſſer

und wertvoller als Kaffee iſt.

Der dies dachte und ſprach, war ein Rechts

anwalt. Hätte ich es irgendwo geleſen, dann hätte

ich geglaubt, irgend ein Ungebildeter, der nicht

exakt logiſch zu denken gelernt hat, hätte einen

ſolchen Fehlſchluß gezogen, oder wenn es ein ge

bildeter Menſch geweſen wäre, ſo hätte man an

nehmen können, er hätte ſich bloß einen billigen

Scherz erlauben wollen. Allein, ich habe es mit

eignen Ohren gehört und mit eignen Augen ge

ſehen, in welchem Bruſtton der Überzeugung und

mit welchem ſittlichen Ernſt der Advokat dieſe

Sätze den Aichtern mit lebhaften Geſten vortrug.

Der Kampf, den beſagter juriſtiſcher Vertreter

eines Surrogat-Fabrikanten gegen die Fabrikanten

des Original-Genußmittels ſolcher Art mit der

größten Beredſamkeit führte, drehte ſich ſchließlich

um die fachwiſſenſchaftliche Frage, was eigentlich

ein Genußmittel und was ein Gift ſei. Es wurden

die größten Autoritäten und auch die unmaßgeb=

lichſten Kompilatoren mit anerkennenswerterGründ

lichkeit zitiert. Erſtaunlich geradezu waren die

Auslegungen des Juriſten.

„Es hat gar nichts überraſchendes, daß ein

Getränk, welches das arzneilich wirkſame Coffein

in ſolchen Mengen enthält, in allen Fällen nicht

als harmlos bezeichnet werden kann.“ So ſagt

das Kaiſerliche Geſundheitsamt in dem Werk

„Der Kaffee“, Berlin 1903, S. 120. Aus dieſen

Worten der höchſten wiſſenſchaftlichen Behörde

des AReiches geht doch ganz deutlich hervor, ſo

deduzierte der Rechtsanwalt des Malz-Kaffee

Fabrikanten, daß Kaffee „in allen Fällen – nicht

als harmlos angeſehen werden kann.“ Die An

ſicht des gegneriſchen Anwalts ſei nicht zutreffend,

daß nämlich das Kaiſerliche Geſundheitsamt mit

dieſer Beurteilung einfach bloß ſagen wollte:

„Aicht in allen Fällen ſei der Kaffee als harmlos

zu bezeichnen.“ „C'est le ton, qui fait la musique“

ſetzte der redegewandte Advokat zumSchluß noch mit

ANachdruck ſelbſtbewußt ſeinen Darlegungen hinzu.

Ein Genußmittel verliert aber deshalb nicht

ſeinen Wert als „Genußmittel“, wenn es zur un

==

richtigen Zeit genoſſen ſchädlich und ſogar giftig

wirken kann. Ebenſowenig kann man ein Genuß

mittel deshalb den Giften gleichſetzen, weil das Ge

nußmittel in zu großen Mengen, mißbräuchlich ge

noſſen, giftige Einwirkungen auf den Körper aus

üben kann. Es muß daher der moderne Forſcher

durchaus das anerkennen, was der mediziniſche

Laie Theodor Fontane in ſeinem Roman: „Frau

Jenny Treibel“ (II. Auflage, 1893) Leopold Treibel

klar und deutlich ſagen läßt: „Jch habe 'mal von

einem gehört, der bei Joſty, weil er ſo gewettet

hatte, zwölf Taſſen Kaffee hintereinander trank

und dann tot umfiel. Aber was beweiſt das?

Wenn ich zwölf Käſeſtullen eſſe, fall' ich auch tot

um; alles Verzwölffachte tötet einen Menſchen.

Aber welcher vernünftige Menſch verzwölffacht

auch ſein Speiſ' und Trank. Von jedem ver

nünftigen Menſchen muß man annehmen, daß er

Unſinnigkeiten unterlaſſen, ſeine Geſundheit be

fragen und ſeinen Körper nicht zerſtören wird.“

„Alle Dinge ſind Gift, und nichts iſt ohne

Gift, allein die Doſis macht, daß ein Ding kein

Gift iſt“, ſagte ſchon vor Jahrhunderten richtig

Theophraſtus v. Hohenheim. Auch das unſchul

digſte Mahrungsmittel kann unter Umſtänden zum

Gift werden. Selbſt Waſſer kann giftig wirken,

z. B. auf Waſſerſüchtige. Der berühmte Arzt,

dem jetzt ein Denkmal errichtet werden ſoll, Pro

feſſor Kußmaul, ſagt in ſeinen „Jugenderinnerungen

eines alten Arztes“: „Der Mißbrauch eines wirk

ſamen Mittels ſchließt ſeinen richtigen Gebrauch

nicht aus. Man kann ſogar mit Brot, Milch,

Waſſer und andern zum Leben nötigen Dingen,

wenn ſie zur Unzeit oder unrichtig bewertet werden,

Kranke umbringen.“

Nun kommt aber für die Bewertung der Ge

nußmittel noch ein ſehr wichtiges Moment hinzu,

das ſelbſt die modernen Fachgelehrten meiſt über

ſehen haben. Es iſt durchaus falſch, allein die

ſchädlichen Wirkungen der Genußmittel ſtets ins

Auge zu faſſen. Man muß ſich doch naturgemäß

auch fragen: haben denn die Genußmittel nicht

auch nützliche Eigenſchaften? Iſt es denn ganz

und gar ein bloßer Zufall, wenn die Menſchen

zu allen Zeiten am allererſten nach Genußmitteln

lechzen? Der berühmte Hygieniker v. Pettenkofer

war es, der auf dieſe Tatſache hinwies: „Wie

viele verzichten nicht auf ein Stück Brot, um ſich

eine Taſſe Kaffee oder Tee, eine Priſe Tabak,

eine Zigarre, ein Glas Bier oder Wein zu ſichern,

wenn ihnen die Wahl gelaſſen wird, obwohl ein

Stück Brot zum Fett- und Eiweißerſatz am Körper

beiträgt und die genannten Genußmittel nicht.“

Sollte nicht ſchon dieſe Tatſache auf ein phyſio

logiſches Bedürfnis der menſchlichen Alatur nach

pſychiſchem und ſinnlichem Genuß hinweiſen?

Der Grund, warum die ganze Menſchheit die

Genußmittel ſucht, iſt gar nicht die Wirkung der

Genußmittel, die erſt eintritt, nachdem die Genuß

mittel gleichſam wie Arzneimittel in Fleiſch und
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Blut übergegangen ſind. Dieſe iſt oft gar nicht

einmal erwünſcht. Vielmehr liegt die Genuß

eigenſchaft ſchon viel früher in dem Geſchmack,

in der Schmackhaftigkeit. Deshalb kommt alles

darauf an, wie uns die Genußmittel „munden“,

auf welchem Wege und in welcher Form wir ſie

zu uns nehmen.

Der Geſchmack iſt das entſcheidende Moment.

Dieſe wichtige Tatſache iſt aber bisher von den

Wiſſenſchaften ganz und gar überſehen worden.

Kein Wunder, wenn daher die Genußmittel und

der Genuß bislang ganz einſeitig und ſchon darum

falſch bewertet worden ſind. Der Geſchmack iſt

die entſcheidende Qualität der Genußmittel und

auch der Mahrungsmittel. Deshalb iſt es auch

der Geſchmack einzig und allein, der den Preis

beſtimmt, nicht etwa die Wirkung. Deshalb hat

auch die Kunſt eine ſo hohe Bedeutung, die dem

Geſchmack ſchmeichelt, nämlich die Kochkunſt. Denn

aus dem an ſich geſchmackloſen Maturprodukt, dem

Kunſtwerk der ANatur, ein ſchmackhaftes Genuß

mittel herzuſtellen, bedarf es erſt einer wirklichen

Kunſt. Die Tatſache, daß die Wiſſenſchaften die

Küche bis auf den heutigen Tag vernachläſſigt

haben, iſt zugleich der Grund dafür, daß die

Forſchung den Genuß und die Genußmittel ganz

einſeitig beurteilt hat. Der erfahrene Breslauer

Kliniker Biermer hat ſchon recht, wenn er be

hauptet: „Alkohol ſchadet, aber nur dem, der ihn

nicht trinkt“.

Augen- und Maſentiere.

Von Dr. Ch. Zell (Berlin).

uf Grund langjähriger Beobachtungen

war ich zu der Überzeugung gekommen,

O daß bei einer großen Anzahl von Tieren

nicht, wie es bei uns Menſchen der

Fall iſt, das Auge der wichtigſte Sinn,

ſondern daß es die ANaſe iſt. Während bei

ſpielsweiſe ein blinder Menſch ein unglück

ſeliges Geſchöpf iſt, ſind blinde Hunde und Pferde

noch zu zahlreichen Arbeiten fähig. Wir ſelbſt

beſaßen mehrere Jahre einen vollkommen blin

den Hund, deſſen Sehunfähigkeit kaum jemals

ein Beſucher gemerkt hat.

Bei jeder Begegnung zweier Tiere ſehen wir

den Fundamentalunterſchied, ob ein Geſchöpf zu

den Augen- oder Aaſentieren gehört. Zwei Men

ſchen, die ſich begegnen, ſchauen ſich an, zwei

Hunde dagegen beriechen ſich. Wie die Menſchen,

ſo denken auch nicht die Affen, Katzen, Vögel

uſw. daran, ſich zu beriechen, während das

gleiche wie die Hunde, Wölfe, Füchſe, Pferde,

Rinder, Hirſche, Rehe uſw. tun. Beide Tierarten

leben alſo in faſt geſonderten Welten; nämlich wir

Augentiere in der Welt der Lichtſtrahlen, die Aa

ſentiere dagegen in der Welt der Duftmoleküle.

ANachdem ich jahrelang in den verſchieden

ſten Blättern meine Anſicht vertreten hatte –

ich wollte nämlich zunächſt aufpaſſen, ob etwa

gegen dieſe Theorie beachtenswerte Einwände er

hoben würden –, veröffentlichte ich vor mehr als

fünf Jahren ein Buch: Iſt dasTier unvernünftig?,

in dem ich meine Anſicht ausführlich begründete

und mit einer Unmenge von Beiſpielen belegte. Ich

wies darauf hin, daß ein Zuſammenhang zwiſchen

Seh- und Riechſchärfe beſtände, den man folgen

dermaßen formulieren könne: Je beſſer die Augen

einesGeſchöpfes ſind, deſto ſchlechter iſt ſeine Aaſe.

Deshalb haben Vögel mit ihren ſcharfen Augen

den ſtumpfeſten Geruch. Dieſer Satz gilt auch

umgekehrt. Je beſſer die Aaſe eines Geſchöpfes

iſt, deſto ſchlechter ſind ſeine Augen. Deshalb

haben die beſten Witterer, nämlich die Tiere mit

beweglicher Aaſe, alſo Schweine, Tapire, Ele

fanten, Maulwürfe uſw., die blödeſten Augen.

Genau genommen iſt dieſe Formulierung nicht

ganz zutreffend, da nicht nur ANaſe und Auge,

ſondern alle Sinne in einer gewiſſen Korrelation

ſtehen. Tiere mit hervorragenden Augen, alſo

Vögel, haben nicht nur keine vorzügliche Aaſe,

ſondern auch niemals ein ſo feines Taſtgefühl, wie

etwa die meiſten Waſſerbewohner es beſitzen. Der

leitende Gedanke müßte alſo ſo formuliert wer

den, daß bei allen Tieren die Summe der Sinne

gleich groß ſei. So wird z. B. bei den riechunfä

higen Walen der mangelnde Geruch durch ein

fabelhaft feines Taſtgefühl, ferner bei den Fleder

mäuſen das beinahe fehlende und bei den Blind

mäuſen das gänzlich fehlende Geſicht nicht nur

durch eine hervorragende Aaſe, ſondern obendrein

durch ein feines Taſtgefühl erſetzt.

Von den Praktikern, die ſich ſofort auf meine

Seite ſtellten, nenne ich beiſpielsweiſe den leider

ſo früh verſtorbenen Gouverneur v. Wißmann,

ferner den bekannten Jagdſchriftſteller Oberländer.

Ebenſo hat Profeſſor Schillings in ſeinem berühm

ten Werke: „Mit Blitzlicht und Büchſe“ die Unter

ſcheidung von Augen- und Aaſentieren über

NONNNNEN.

Von Theoretikern, die von der Richtigkeit mei

ner Anſicht überzeugt ſind, will ich an dieſer Stelle

nur den berühmten Phyſiker Ernſt Mach er

wähnen.

Selbſtverſtändlich hat es nicht an Gegnern

gefehlt. Forſtmeiſter Rothe veröffentlichte im

Jahre 1905 eine Schrift gegen mich, in der er

die mangelnden Gründe durch Grobheit des Tons

zu erſetzen ſuchte. Ebenſo hat z. B. Kurt Gräſer

vor einigen Jahren meine Theorie aufs heftigſte

angegriffen. Irgendeinen Erfolg haben dieſe An

feindungen nicht gehabt, im Gegenteil: Die beſten

Ästasen haben ſich auf meine Seite ge

tellt.

Warum ich alles dieſes erzähle? Weil ich

neulich beim Durchblättern eines Werkes über

die Phyſiologie des Geruchs auf die Verhand
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lungen des zehnten internationalen mediziniſchen

Kongreſſes verwieſen wurde und bei deſſen Lektüre

die ſeltſame Entdeckung machte, daß bereits im

Jahre 1890 ein engliſcher Profeſſor, Turner, hier

in Berlin einen Vortrag mit Bildern hielt, in dem

er die Säugetiere auf Grund der vergleichenden

Anatomie und Phyſiologie in ähnlicher Weiſe wie

ich eingeteilt hat. Mit Rückſicht auf die Ent

wicklung des Riechnervs ſpricht er von Makros -

m atikern, d. h. Weitriechern, die ich Aaſen

tiere nenne, wohin z. B. die meiſten Huftiere

gehören. Menſchen und Affen bezeichnet er als

Mikro smatiker oder Stumpfriecher, die ich

Augentiere nenne. Die riechunfähigen Wale be

zeichnet er als Anosmatiker oder Riechunfähige.

Die Einteilung der Tiere nach ihrer Riech

ſchärfe iſt alſo nicht neu, und man hätte mir von

gegneriſcher Seite alle in den Vorwurf ma

chen können, daß ich in dieſer Hinſicht nichts

neues ſage. Ich betone die gedachte Beſchrän

kung, da Profeſſor Turner das von mir feſtgeſtellte

Verhältnis zwiſchen Augen und Aaſe nicht er

wähnt.

Recht zu denken gibt der Umſtand Anlaß,

daß in den zahlloſen Zuſchriften niemand mich

auf dieſen Vortrag aufmerkſam gemacht hat. Auch

kein Mediziner hat das getan, obwohl ich gerade

aus ihren Kreiſen die meiſten Briefe erhalten

habe. Ein Vortrag mit Bildern, der vor einem

internationalen Arztekongreß gehalten war und

gedruckt wurde, iſt alſo nach fünfzehn Jahren bei

nahe vergeſſen. Das beweiſt aufs neue, daß die heu

tige Überproduktion von Büchern neben andern

Aachteilen zur Folge hat, daß wirklich gute Sa

chen verſchüttet werden und dem Gedächtnis der

Mitwelt entſchwinden.

ARuhe du lieber Schläfer.

(Zur Gerhart Hauptmann-Tournee.)

Von Ignaz Jezower (Berlin).

„Errat, qui temperantiam, mediocritatem,

modum denique desiderat in re optima.“

Cicero an Ennius.

erhart Hauptmann iſt von der Konzert

direktion Jules Sachs, Berlin, vorläufig

für zwanzig Abende engagiert worden.

Er wird in verſchiedenen deutſchen

Städten u. a. aus ſeinen noch unge

druckten Werken vorleſen. Am 17. Oktober hat er

die Tournee in Berlin angetreten. Berlin war die

erſte Station ſeines Aufſtiegs, hier kämpfte „vor

Sonnenaufgang“ ſein Licht mit ſeiner Dunkelheit,

und die Strahlen des jungen Ruhmes ſiegten über

die Schatten des Unbekanntſeins, – Berlin iſt

jetzt nach zwei Jahrzehnten die erſte Station

ſeines Aliedergangs, hier ergoſſen ſich die ſchwarzen

Schatten der Erde, die im Laufe der Zeiten langſam

zwiſchen ſeine Sonne und ſeinen Mond vorgerückt

waren, über ſeinen runden, vollen Mond; von der

Sonne, vom Ruhm kann ſich ſein Geſtirn kein

Licht mehr leihn, die lauernde Finſternis hat es

gierig verſchlungen.

An dieſem Abend, an dem Hauptmann in der

Singakademie Szenen aus dem „Hirtenlied“, den

„Wiedertäufern“, dem „Telemach“ geleſen, hat ſich

ſein Schickſal erfüllt.

„daß ich ſollte,

wie andere Krüppel tun, die Straße ſäumen,

als armer Lazarus im Schlamme wühlen,

mit meiner Schande, meinen Schwären prunken,

nach Hunden krächzen, die ſie lecken ſollen.“ – –

Wie troſtlos klang das „Hirtenlied“. Um

Rahel, das künſtleriſche Wort hat Hauptmann ge

worben, doch nur Lea, die gewöhnliche Phraſe, ge

wonnen. Er mußte auch hier den Engel, mit dem

Äst ohne daß er von ihm geſegnet wäre,

CIEN. -

Von den „Wiedertäufern“ hat Hauptmann

ſchon in der Weihnachtsbeilage des „Tag“ 1905

eine Szene veröffentlicht. Mit dem farbigen

Wörtchen „nit,“ das er zwanzigmal auftrug,

glaubte er, das Sprachkolorit malen zu können,

doch, ſobald er auf „Geſicht“ oder „Licht“ einen

Aeim brauchte, fand er den Glanz des Wortes

„nicht“ wieder leuchtend genug. Hier ſetzte er

auch auf „Mann“ den ſchönen Reim „han“ (haben),

aber „nit“ gerade Sprachgewalt verriet die vier

malige Wiederholung von „itzt“ und der Gebrauch

von „itzo“ und „itzund“. Eine andre Szene aus

dieſer „dramatiſchen Arbeit“, die Hauptmann las,

zeigte, daß er wieder einmal einen Dichter auf ſich

habe wirken laſſen. In „Vor Sonnenaufgang“

war er unter dem Einfluß von Holz, im „Friedens

feſt“ unter dem Bann von Ibſen, in „Schluck und

Jau“ unter der Vormundſchaft von Shakeſpeare,

in „Elga“ ſtand er unter dem Stern Grillparzers,

und in dieſer Szene der „Wiedertäufer“ iſt er

unter dem Einfluß von Schiller. An des flug

bereiten Jahrhunderts Anfang müßte auch der

Dichter einen höhern Flug wagen, wenn aber

ſeine Muſe heut „ihr altes deutſches Recht, des

Reimes Spiel, beſcheiden wieder fordert“ und

Marketenderin in „Wallenſteins Lager“ wird, iſt

ſie nur epigonenhaft.

ch zid „Telemach“? Iſts möglich, hörte ich

recht

„Biete mir die heilige Troja wie ſie ging und

ſtand . . .“

So dichtet Hauptmann jetzt.

Matürlich verwirrt der Beifall des Publikums

ſein Gefühl, die Anerkennung der Kritik ſein Urteil,

das zuſtimmende Schweigen der Freunde ſeine

Erkenntnis der Grenzen. Von der Biene hat

man bis jetzt für Hauptmann immer nur den

Honig genommen, man nehme endlich auch von

ihr den Stachel. „Auhe, du lieber Schläfer“ war

der Kehrreim des Liedes „im Volkston“, das
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Hauptmann zum Schluß vortrug, „ruhe, du lieber

Schläfer“ iſt der Kehrreim, den man ihm nun zu

rufen muß.

Einige Tage aber nach der Berliner Vor

leſung läßt ſich ſchon der „Berliner Lokal-Anzeiger“

aus Wien telegraphieren:

„ Hauptmann-Enthuſiasmus in Wien.

Wie uns ein Telegramm unſres na-Korreſpon

denten aus der öſterreichiſchen Hauptſtadt meldet,

las dort Gerhart Hauptmann im großen Muſik

vereinsſaal vor einem dichtgedrängten Publikum

Szenen aus dem „Telemach“, ferner Szenen aus

dem vierten Akt der „Verſunkenen Glocke“, zwei

Gedichte, „Weihe“ und „Spaziergang an der

Aiviera“ und die Schlußſzene aus „Hannele“.

Infolge des ſtürmiſchen Beifalls gab er das

„Aequiem“ zu. Als er geſchloſſen hatte, brach im

Publikum ein großer Jubel aus. Ein junges

Mädchen lief aufs Podium und überreichte dem

Dichter eine weiße Roſe. Hauptmann küßte die

Hand der jungen Dame, worauf ſie, die Hand

hochhaltend, ins Publikum zurücklief. Infolge

dieſer Szene brach der Beifall ſtürmiſcher als je

aus. Alle wollten aufs Podium. Hauptmann

mußte ins Künſtlerzimmer flüchten. Der Eingang

wurde von Dienern beſetzt und derart umringt,

daß weder ſeine Frau noch Schlenther zu ihm

gelangen konnten. Er verließ ſchließlich durch

einen Seiteneingang das Gebäude, wo (?!) Hunderte

von Perſonen warteten und „Wiederkommen!“

riefen.“

So feiert jetzt Hauptmann nach den Mißer

folgen der Bühne Triumphe des Katheders. Und

nur weil man in ihm den repräſentativen Mann

der deutſchen Literatur ſieht, proteſtieren wir gegen

ſeine Tournee. Ein großer Dichter iſt eine Per

ſönlichkeit, ein großer Menſch. Ein repräſentativer

Dichter hat vor allem Lebensſtil. Mach dem Tode

ſeines Freundes Hugo Ernſt Schmidt verlor

Hauptmann jeden Halt, jedes Maß, jedes Krite

rium. 1892 ſchrieb C. F. Meyer an Widmann:

„Für dieſen G. Hauptmann hab ich ein Faible.“

Die inſzenierte Weltflucht Hauptmanns, der vor

einigen Jahren ſo weltentrückt ſchien, daß er bei

ſeinen Premieren im „Deutſchen Theater“ Märchen

las, konnte man noch mit wohlwollender ANachſicht

hinnehmen, für Hauptmann, der ſich jetzt aufs

Podium hinſtellt, die Scham überwindet, und ſich den

Augen und Ohren aller Gaffer und Horcher preis

gibt, kann man ein „Faible“ nicht mehr empfinden.

Als ihm 1896 für „Hannele“ der Grillparzer-Preis

zuerkannt wurde, gelobte er, daß ihm der reine und

geweihte Mame Grillparzer fortan „Mut gebend,

wegweiſend und heiligend vorleuchten“ werde. Jetzt,

wo Hauptmann „mehr als je einer Aufrichtung

und Stärkung bedarf“ müßte er ſich das Grill

parzerſche Paganini-Gedicht, in dem der Dichter

den Geiger, weil er des Buſens ſtilles Haus öffnet,

die unverhüllie Seele hinausjagt und entblößt,

einen Mörder am Jch, einen Mörder des eignen

Leibs und der eignen Seele nennt, ſtärker ein

prägen. Oder ſollte Hauptmann zu dem Mamen

Grillparzer nicht mehr ſo ehrfürchtig aufſchauen?

Dann mögen ihn ſeine eignen Worte mahnen:

„Jetzt aber raffe dir dein reines Kleid

zuſammen, Freund, und flieh'! flieh'! ſag' ich, flieh'!

Schüttle den Staub von deinen Schuhen, flieh'!

Und wenn dich jemand am Gewand will halten,

ſo laſſe dein Gewand in ſeiner Hand

und fliehe! fliehe!“

Lublinski, ein Theoretiker.

Von Dr. Hrthur Sakheim (Hamburg).

er Ausgang der Moderne“ (Dresden,

Carl Reißner), ein Buch innerhalb der

Mauern entſtandener Oppoſition, von

Samuel Lublinski hat ein anſehnliches

"S' Schätzlein an löblichen Qualitäten. Es

iſt von einem mannhaften, frei agierenden Intellekt

in die Welt geſetzt, von einem ſelbſtändigen Kopf.

Der Theoretiker Lublinski erweiſt ſich als Räſon

neur, Aeflexionspſycholog, und hiermit iſt eigent

lich ſchon ſein ſchlimmer Fehler angegeben– eine

gemeinſchaftliche Quelle mannigfaltiger Verkehrt

heiten: er konſtruiert am grünen Tiſch. („Am

grünen Tiſch“ könnte entſchieden für eine journa

liſtiſche Wendung erklärt werden, aber das ändert

an den Tatſachen nichts.)

Samuel Lublinski ereifert ſich, ſtreithaft an

getan, über Hofmannsthal, über das Zitterſpiel

der Senſiblen und Sentimentalen; alsdann: über

Shaw, Wedekind, Kerr, Bab. Er entbindet ſeine

Kräfte geiſtvoll und plauſibel, wenn man die grelle

Fackel nicht mißdeuten und von einzelnen über

eilten Allerweltsweisheiten abſehen will. Seine

eignen geſcheiten Theorien ſchielen indeſſen, und

zwar mit Armen und Beinen. Dies ſei mit einer

Mote des Bedauerns konſtatiert.

Jch möchte, daß man mich diesmal nicht miß

verſteht. Wenn dieſer allzu vernachläſſigte Autor

im ganzen recht, im einzelnen unrecht gehabt hätte,

könnte man über die unſympathiſchen Einzelheiten

hinweggehen. Ganz umgekehrt iſt's jedoch. Um

ſpürbare Schmerzen dreht es ſich.

Es gibt Partien in dem Buche, denen rück

haltlos beizuſtimmen mir Bedürfnis iſt. Zu

ihnen gehört die Umgrenzung Hebbels. Etwas

hätte freilich beſtimmter ausgedrückt werden müſſen:

Friedrich Hebbel iſt kein Pſycholog. Das Intereſſe

haftet trotzdem mit Inbrunſt an ſeinen gigantiſchen

Charakteren, die aus hegeliſch-metaphyſiſchem

Fieber erwachſen ſind. Lublinski würde ſagen:

Hegel plus Ballade. Wir haben die Balladen

atmoſphäre und den „ſich ſelbſt ſetzenden Konflikt“.

In der Liebe wohnt der Haß, in der Reinheit die

Sünde, in der Gottesminne Verlangen nach fleiſch

licher Befriedigung. Was iſt Hegel? – Ekſtaſe.
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Lublinski wendet ſich gegen Hofmannsthal.

In Wahrheit wendet ſich der Kantianer gegen

den Pſychologiſten, der ſparſame Haushalter gegen

den gelöſten Auflöſer. Der Dichter Hofmannsthal

iſt ein Spätling der Wiener Barockkultur, Lyriker,

Erzähler ſeltner Märchen, die wie alte Muſik

inſtrumente klingen, vor allem Sprachkünſtler,

Rhetor, Artiſt. Dichtkunſt iſt aber nicht Wort

kunſt, nicht (unſer Autor bezähmt ſich) bloß

Wortkunſt. Und große Dramatiker brauchen keine

Sprachmeiſter zu ſein. Ein Dichter wie Hof

mannsthal findet in rauſchenden, prunkenden

Worten Erſatz für fehlende Myſterien. „Cette

obscure clareté qui tombe des étoiles.“ Aber er

iſt kein Dramatiker, denn er hat keine Geſtaltungs

kraft, keine Energie; in ſeiner Tragik und Dramatik

findet ſich keine ANotwendigkeit. (Kraft, Energie,

ANotwendigkeit . . .) Das Drama Hofmanns

thals iſt Seelenſtimmungsdrama. Gerhart Haupt

mann hat ein Milieudrama geſchaffen und eine

paſſive Tragödie, deren „Helden“ Willensſchwäch

linge ſind. Die „Helden“ Hofmannsthals ſind

Beſeſſene; phyſiſche Grundlage dieſer ſeeliſchen

Pein iſt etwa Hyſterie. (Breuer und Freud.)

Man nehme ſeine pſychopathologiſchen Erkennt

niſſe zuſammen und hülle ſie in ſeidnes Ge

wand ziervoller Expreſſionen. Die Theorie, daß

„magiſche“ Worte ein Drama hervorrufen können,

iſt unhaltbar – denn pſychologiſtiſch. Daher er

ſcheinen die Dramatiker, die ſich an Hofmannsthal

anſchließen, gerade als Futter für Pulver gut

genug. Sie füllen eine Grube, ſo gut wie beſſere

. . . . Geſegnet ſei ihre Anmut!

Dagegen vergnügt ſich Lublinski mit Recht

über den geheimen Moraliſten Wedekind. Micht

als ob dieſer mit ein paar ausgeſottenen Witzen

totzukriegen wäre. Aber das ſtimmt ſchon: je

matter eine Dichtung Wedekinds ſchlottert, deſto

ſtolzer wirft ſich rick-rack der Aarauer Kantons

ſchüler in die Bruſt. (Damit iſt aber weder gegen

die Form noch gegen die Ethik Wedekinds etwas

bewieſen. . .)

Von Ernſt Mach bemerkt Lublinski deſpektier

lich: Dieſer Protegé Hermann Bahrs habe ſich

die Aufgabe geſtellt, „das menſchliche Fch- und

Identitätsbewußtſein zu vernichten“. Das heißt

aber doch, poſitiv ausgedrückt: (für den Philo

ſophen) einen einheitlichen (moniſtiſchen) Bau er

richten, Phyſik und Pſychologie vereinigen; (für

den dramatiſchen Dichter) innerhalb der weiteſt

reichenden Empirie bleiben. Unſer Autor hingegen

meint, das Drama ſei nicht möglich, wo der Wille

fehlt, ſtärker als Matur und Stimmung. Oder:

die Männlichkeit. -

WMan kann ſich darauf berufen, daß Wille,

ANatur, Stimmung ſehr komplizierte Begriffe ſind,

die Lublinski, wenn er exakt arbeiten wollte,

uns erſt hübſch hätte analyſieren müſſen. Be

griffsdichtungen, mit Lichtzauber angefüllt. Zu

hoher Glorie aufgebaute Syntheſen aus einer

Unmenge von Gefühlszuſtänden, Gefühlstönen,

Vorſtellungen und Empfindungen. Doch wiſſen

wir, was wir uns ganz im groben unter dieſen

Abbreviaturen zu denken haben. Gegeben iſt

ein Stück Sinnenwelt, Mannigfaltiges zu einem

Zuſammenhang geordnet und von einem Tempe

rament geſehen. Der eine Pol des Abſoluten

entzündet den andern. Vestigia terrent . . . . ,

aber ſagen wir einmal „abſolut“; Sokrates ſoll

diesmal abenteuerlicherweiſe „Muſik treiben“. Und

dann werden Hinderniſſe geſetzt, ein Drängen und

Streben nach etwas, ein Können und Aichtkönnen.

Man will. Oder man möchte zum mindeſten.

Auf die Form des appetitiven Verhaltens kommt

es doch nicht an. Oder prahlt Lublinski im Ernſt

mit „Männlichkeit“? Mun, Dame Kunſt iſt hin

gebungsvoll, leichtſinnig, unlogiſch, gutherzig, luſtig,

dann wieder kalt, alt, gelb– immer kokett und ver

änderlich. Hier kommt jemand und will ſich gegen

ſie männlich benehmen. Bitte! Vielleicht? Wer

iſt doch noch jener deutſche Dichter, der mit Aecht

bemerkte: „Es geht nichts über einen Schulmeiſter,

wenn er im Saft ſteckt!“ –?

Gute Witze mögen immerhin gemacht werden.

Unſer Autor iſt Kantianer ſtrikteſter Obſervanz.

Die innere Form des Dramas reſultiert ihm aus

ihrer Motwendigkeit. Dieſe innere Form (mit der

Technik irgendeines Obervorſchneiders ja nicht zu

verwechſeln) iſt aprioriſch. Ich (armer empiriſcher

Teufel) würde mich allerdings ſofort dagegen

ſträuben, wenn Lublinski die Allgemeinheit und

Motwendigkeit der dramatiſchen Form aus ihrer

Apriorität erkannt hätte. Glücklicherweiſe ſchließt

er auf die Apriorität aus der Allgemeinheit und

ANotwendigkeit. Das wäre dann ſehr ſchön kon

ſtruiert und würde auf das Drama oder die

Tragödie, mit ihren kosmiſchen, pſychiſchen, ent

wirrbaren und ewig verworrenen Konflikten,

paſſen. Aber das Drama und die Tragödie

exiſtieren ja gar nicht. Wir kennen ja gar keine

Kriſtalliſationen unfehlbar-genialen dramatiſchen

Schaffens in nuce. Und . . . supposez que ga

se soit passé comme il aurait fallu . . . Was

dann?

Die innere Form muß ſich jeder Künſtler

ſelbſt ſchaffen; eine Arbeit aus Demut, Stolz,

tiefſten Ekſtaſen und mühſeligem Ameiſenwerk ge

miſcht. Leſſing hat im „Laokoon“ (auch einem

„Drama“, und zwar dem vollkommenſten des

Meiſters) nachgewieſen: Kunſt iſt Induktion. Man

induziert – mit brennenden Augen. Der Drama

tiker iſt ein armer Empiriker, ein ekſtatiſcher Empi

riker, ein myſtiſcher Empiriker, aber doch am Ende

„ein armer Mann wie Hamlet“.

Jch anerkenne Lublinskis Mut zur unſanften,

unſchmiegſamen Einſeitigkeit; ich anerkenne, daß

ſein Buch trotz alledem tüchtig und ſicher zurecht

„induziert“ iſt. Aber ich verzichte freundlichſt auf

die ſcharfe Zickzacklinie, auf ſeinen kindermörde

riſchen Kanon.

- - - -
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„Es geht nichts über einen Schulmeiſter,

wenn er im Saft ſteckt.“

Lieder.

Von Hans Wantoch (Wien).

Schifferlied.

Mögen die Tage in grauem Gewande

troſtlos zerflattern in ſpukhaftem Saus,

grenzen doch nachts blinkſilberne Bande

unſeren Träumen ein ſicheres Haus.

Landet vor widrigen Wehren und Winden

nimmer mein Schiffchen an Deinem Strand:

ſacht und ſicher und ſtetig verbinden

unſere Träume Hand mit Hand.

Dunkel wird Licht, und Weg wird die Welle,

Liebe zu Liebe wirft leuchtenden Schein.

Über das Helle vor deiner Schwelle

fällt mein ſchwarzer Schatten hinein.

Lied des Sinſamen.

Ein ſchwerer grauer Mantel,

wächſt meine Einſamkeit

mit jedem neuen Schritte

in die Vergangenheit.

ANach rückwärts zieht die Schleppe

von meinem Leidgewand

in Zeiten, da die Mutter

mich liebes Kind genannt.

Sie wächſt von Stund zu Stunde,

ſie wächſt von Tag zu Macht

und hat mit ihrer Schwere

mich ſo kleinmüd gemacht.

Spinnlied.

An einem grauen Kleide ſpinnt

jedweder Tag. Der Faden rinnt

aus meinem Schmerz, aus meinem Leid.

Das ſpricht: verſpinn – ich bin bereit.

Dann legt der Spinner das Gewand

um meinen Hals, um meine Hand,

ob es wie Ainde an den Aſt

feſt an die magern Knochen paßt.

Und lächelt ſo. Der Faden rinnt.

ANur manchmal trägt ein ſanfter Wind

liebleiſe Botſchaft in mein Blut.

Das tut ſo gut, glaubt –: gut.

Der Spinner grinſt übers Geſicht:

„,Sie kommt doch nicht. „Sie“ hilft dir nicht!

Aus der Erinnrung fließt nur Pein.

Still, Kindchen, bald wird's fertig ſein.“

Und hält den Lumpen hoch empor

und zieht mir ſtracks ihn übers Ohr,

und die Kapuze um die Stirn

zerdrückt den Kopf, zerquetſcht mein Hirn,

und wie gegoſſen aus dem Leid

ſitzt faltenlos mein Totenkleid.

Zu H. C. Anderſen's neuen Märchen.")

s) ie holdſelige Maientage in tanzendem

§§ Sonnenſchein, lerchendurchjubelt und

S) voll freudeſprühender Taufriſche mu

WÄ. ten uns die Märchen dieſes Dichters

0 an. In den Kinderherzen, in denen

der ewige Frühling lebt, rufen ſie Gefühle inniger

Verſchwiſterung wach. Auch alle, die ſich als

große Kinder ſchon im Wald der Welt verloren,

finden in dieſen Geſchichten das Land ihrer Ju

gend wieder. Großmütterchen mit den märchenhaft

gütigen Augen und den verſöhnenden Händen

führt uns in das Reich der Zauber und Träume.

Da ſitzt mitten in einer Blume auf einem grü

nen Stuhl ein kleines Mädchen, fein und

niedlich. Es iſt einen Daumen lang und des

halb wird es Däumelieschen genannt. Die

niedlichſten, kleinen Elfen ſpielen luſtig; einige

von ihnen ſind nicht größer als ein Finger und

haben ihr langes Haar mit Goldkämmen auf

geſteckt; zwei und zwei ſchaukeln ſie ſich auf den

großen Tautropfen, die auf den Blättern und

dem hohen Graſe liegen; manchmal ent

rollt der Tropfen, dann fallen ſie nieder zwiſchen

die langen Grashalme, und das gibt ein Ge

lächter und Lärmen unter den andern Kleinen.

Der arme Prinz bekommt ſein Königreich, und

mitten auf dem alten Holzſchrank ſteht ein

Mann ausgeſchnitzt, der iſt freilich lächerlich an

zuſehen, und er grinſt auch, denn lachen kann man

das nicht nennen, er hat Ziegenbocksbeine, kleine

Hörner auf der Stirne und einen langen Bart. Man

nennt ihn immer den Ziegenbocksbeinoberund

untergeneralkriegskommandeurſergeanten, denn

das iſt ein Alame, ſchwer auszuſprechen, und

es gibt recht viele, die dieſen Titel bekommen;

aber ihn ausſchnitzen zu laſſen, das iſt auch etwas.

Wenn wir aber Großmutter fragen: „Von wem

weißt du denn das alles?“ dann lächelt ſie und ſagt:

„Von Vater Anderſen!“ Und ſie lächelt immer,

*) Die neue deutſche Ausgabe der geſammelten Mär

chen und Geſchichten des däniſchen Dichters im Verlage

von Eugen Diederichs, Jena, unterſcheidet ſich vorteilhaft

von allen bisherigen. Ihr Text wurde um zahlreiche,

bisher unbekannte Märchen vermehrt, erfreut ſich einer

zum Teil neuen, trefflichen Übertragung von Etta Federn

und eines dem kindlichen Verſtändnis fein angepaßten

NEUEIT*Ä von dem däniſchen Zeichner Gudmund

Hentze. Wir drucken in dieſer Aummer ein neues Mär

chen ab; möge es dem Dichter neue Freunde gewinnen.
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wenn ſie erzählt und ſieht wieder ganz

jung aus wie Schweſterchen. „Ei, worüber freuſt

du dich denn ſo, Großmütterchen?“ „Kinder, ich

kann euch noch viele, viele neue Märchen von

Vater Anderſen erzählen. Die habt ihr noch nie

gehört.“ „Großmutter, bitte, bitte, erzähle!“ Und

wir ſetzen uns an den braunen Tiſch um die alte

Lampe; die wackelt immer, wenn Bruder huſtet.

Großmutter ſetzt die Brille wieder auf, holt

die Bücher, zeigt uns die ſchönen Bilder

darin und lieſt uns die neuen Märchen vor. Da

bleibt ſelbſt die AMietzekatze ganz ſtill. Auch mein

großer Bruder hörte die neuen Geſchichten an.

Eine gefiel ihm ganz beſonders; deshalb trug

er ſie gleich in eine Zeitung. Wollt Ihr ſie

gedruckt ſehen und leſen? Hier iſt ſie:

Arthur Silbergleit.

Sonnenſcheingeſchichten.

Ein Märchen von H. C. Hnderſen.

un werde ich erzählen!“ ſagte der Wind.

„ANein, erlauben Sie,“ ſagte das Regen

wetter, „nun iſt die Reihe an mir! Sie

ſind lange genug an der Straßenecke

geſtanden und haben getutet, was Sie

nur tuten konnten !“

„Iſt das der Dank,“ ſagte der Wind, „weil

ich Ihnen zu Ehren manches Parapluie um

gedreht habe, ja, es abbrach, wenn die Leute nichts

mit Ihnen zu tun haben wollten?“

„Ich erzähle!“ ſagte der Sonnenſchein, „ſtill!“

und das wurde geſagt mit Glanz und Majeſtät,

ſo daß der Wind ſich legte, ſo lange er war, aber

das Aegenwetter ſchmiegte ſich an den Wind und

ſagte: „Das ſollten wir ertragen! Sie bricht im

mer durch, dieſe Madame Sonnenſchein. Wir

wollen nicht darauf hören! Das iſt nicht der

Mühe wert, darauf zu hören!“

Und der Sonnenſchein erzählte:

„Es flog ein Schwan hin über das rollende

Meer; – jede Feder an ihm glänzte wie Gold;

eine Feder fiel hinab auf das große Kauffahrtei

ſchiff, das mit vollen Segeln vorbeiglitt; die

Feder fiel in das lockige Haar des jungen Mannes,

des Aufſichtsmannes über die Waren. Superkargo

nannten ſie ihn. Die Feder des Glücksvogels be

rührte ſeine Stirne, wurde Schreibfeder in ſeiner

Hand, und er wurde bald der reiche Kaufmann,

der ſich goldne Sporen kaufen konnte, das Gold

ſaß in ein Adelsſchild verwandeln konnte; ich

habe darauf geſchienen!“ ſagte der Sonnenſchein.

„Der Schwan flog hin über die grüne Wieſe,

wo der kleine Schafhirte, ein Junge von ſieben

Jahren, ſich in den Schatten des alten, einzigen

Baumes dort draußen gelegt hatte. Und der

Schwan in ſeinem Flug küßte ein Blatt des

Baumes, es fiel in des Knaben Hand, und das

eine Blatt wurde zu dreien, wurde zu zehn, wurde

zu einem ganzen Buch, und er las darin von den

Wunderwerken der ANatur, von der Mutterſprache,

vom Glauben und Wiſſen. Zur Schlafenzeit legte

er das Buch unter ſeinen Kopf, um nicht zu ver

geſſen, was er geleſen hatte, und das Buch trug

ihn zur Schulbank, zum Lehrertiſch. Jch habe

ſeinen Aamen unter den Gelehrten geleſen!“ ſagte

der Sonnenſchein.

„Der Schwan flog hinein in die Waldein

ſamkeit, ruhte dort aus auf den ſtillen, dunklen

Seen, wo die Seeroſen wachſen, wo die wilden

Waldäpfel wachſen, wo Kuckuck und Waldtaube

zu Hauſe ſind.

Eine arme Frau ſammelte Brennholz, ab

gefallene Zweige, trug ſie auf ihrem Mücken, ihr

kleines Kind trug ſie an der Bruſt und ging

nach Hauſe. Sie ſah den goldnen Schwan, den

Glückſchwan, ſich von dem ſchilfbewachſnen Ufer

erheben. Was glänzte dort? Ein goldnes Ei;

ſie legte es an ihre Bruſt, und die Wärme blieb,

es war gewiß Leben in dem Ei. Ja, es pickte

in der Schale; ſie empfand es und glaubte, es

ſei ihr eignes Herz, das ſchlug.

Daheim in ihrer armen Stube nahm ſie das

Goldei hervor. „Tick, tick!“ ſagte es, als wäre

es eine koſtbare Golduhr, aber es war ein Ei mit

lebendigem Leben. Das Ei zerſprang, ein klei

nes Schwanenjunges, befiedert aus purem Gold,

ſteckte den Kopf hervor; es hatte vier Ringe um

den Hals, und da die arme Frau gerade vier

Jungen hatte, drei daheim und den vierten, den

ſie mit in die Waldeinſamkeit getragen hatte, ſo

begriff ſie gleich, daß hier ein Ring für jedes der

Kinder war, und während ſie das begriff, flog

der kleine Goldvogel davon.

Sie küßte jeden Ring, ließ jedes Kind einen

von den Aingen küſſen, legte ihn an des Kindes

Herz, ſchob ihn an des Kindes Finger.

Fch ſah es!“ ſagte der Sonnenſchein. „Ich

ſah, was dann folgte !

Der eine Junge ſetzte ſich in die Lehmgrube,

nahm einen Klumpen Lehm in ſeine Hand, drehte

ihn mit den Fingern, und es wurde eine Jaſon

Geſtalt, der das goldne Vlies geholt hatte.

Der zweite von den Jungen lief gleich hin

aus auf die Wieſe, wo die Blumen in allen erdenk

lichen Farben ſtanden; er pflückte eine Handvoll,

drückte ſie ſo feſt, daß die Säfte ihm in die Augen

ſpritzten, den Ring benetzten, es kribbelte und

krabbelte ihm in Gedanken und in der Hand, und

nach Jahr und Tag ſprach die große Stadt von

dem großen Maler.

Der dritte der Jungen hielt den Ring ſo

feſt in den WMund, daß er einen Klang gab, einen

Widerhall vom Herzensgrund; Gefühle und Ge

danken erhoben ſich in Tönen, erhoben ſich wie

ſingende Schwäne, tauchten hinab wie Schwäne

in die tiefe See, der Gedanken tiefe See; er

wurde AMeiſter der Töne, jedes Land kann nur

denken: „Mir gehört er an!“



Die Gegenwart. 817

Der vierte Kleine, ja, der war der Sünden

bock; er hatte den Pips, ſagten ſie, er ſollte Pfef

fer und Butter bekommen wie die kleinen Küch

lein! Sie ſagten nun die Worte mit der Be

deutung, wie ſie wollten: „Pfeffer und Butter!“

und das bekam er; aber von mir bekam er einen

Sonnenkuß,“ ſagte der Sonnenſchein, „er bekam

zehn Küſſe für einen. Er war eine Dichternatur,

er wurde geknufft und geküßt; aber den Glücks

ring hatte er von des Glückes goldenem Schwan.

Seine Gedanken flogen auf wie Schmetterlinge,

das Symbol der Unſterblichkeit!“

„Das war eine lange Geſchichte!“ ſagte der

Wind.

„Und langweilig!“ ſagte das Regenwetter.

„Blas mich an, damit ich mich wieder erhole!“

Und der Wind blies, und der Sonnenſchein

erzählte:

„Der Schwan des Glückes flog hin über die

tiefe Meeresbucht, wo die Fiſcher ihr Aetz aus

geſpannt hatten. Der ärmſte von ihnen dachte

n ſich zu verheiraten, und er verheiratete

IC),

Ihm brachte der Schwan ein Stück Bernſtein;

Bernſtein zieht an, er zog Herzen zu dem Hauſe.

Bernſtein iſt der ſchönſte Weihrauch. Es kam

ein Duft wie aus der Kirche, es kam ein Duft

von Gottes Aatur. Sie fühlten recht das Glück

des Hauslebens, die Zufriedenheit in den kleinen

Verhältniſſen, und da wurde ihr Leben eine ganze

Sonnenſcheingeſchichte.“

„Sollen wir nun hervorbrechen?“ ſagte der

Wind. „Aun hat der Sonnenſchein lange genug

erzählt. Jch habe mich gelangweilt!“

„Ich auch!“ ſagte das Regenwetter.

Was ſagen nun wir andern, die die Ge

ſchichten gehört haben?

Wir ſagen: „Aun ſind ſie aus!“

Colchicum autumnale.

Ein Thüringer Herbſt - Idyll.

Von FOaul Friedrich (Berlin).

un beginnen die Wandervögel nach dem

Süden zu fliegen und die Wander

menſchen nach den Städten heimzukehren.

Die Modebäder leeren ſich raſch, und

nur noch melancholiſch flattert hier und

da ein bunter Wimpel an den Dünen von Sylt,

Oſtende oder Boulogne; der Sommer iſt tot, der

Ertrag an gebundnen und gebrochnen Herzen

geerntet, nun kann das ewige Spiel des Suchens

auf den Parketts der Salons fortgeſetzt werden.

Jetzt beginnt die Zeit der weltabgelegnen,

ſtillen, landſchaftlichen Winkel, die im Herbſt am

ſchönſten ſind, in denen die Luft nicht getränkt iſt

mit dem ſchal gewordenen Fettgeruch der Hotel

küchen, dem Duft erotiſcher Frauen, dem Lärm

alltäglicher Kur- und Badekonzerte.

Jetzt lebt die melancholiſche Mark im vollen

Schmuck herbſtlicher Heide zwiſchen dem ernſten

Grün der kahlſtämmigen Kiefern auf. Aber auch

die liebliche mitteldeutſche Wald- und Wieſen

landſchaft Thüringens zaubert ſtimmungsvolle

Jdyllen um den einſam Genießenden, der mit der

Matur allein ſein will.

Mahe bei Weimar liegt zwiſchen dicht mit

dunklen Tannen beſtandenen ſanften Hügeln ein

kleines „Bad“, das nur wenig Großſtädter kennen.

Es iſt ein Dorf, ganz noch in ſeiner innern Kultur

unberührtheit mit niedern Häuschen, blumenum

rankten Gemüſegärten, in deren bunter Wildnis

zwiſchen Dahlien und Ritterſporn, Phlox und

Studentenblumen Hühner ſcharren und Gänſe

ſchnattern.

Um die Gärten breiten ſich breite Wieſen, auf

denen der Winterklee blüht, und ſumpfiges Brach

land, auf dem gelbe Dotterblumen und Schafgarbe

wachſen und die charakteriſtiſchſte Pflanze des

Herbſtes, die blattloſe Herbſtzeitloſe, colchicum

autumnale, ihre mattlilaen Giftkelche geöffnet hat.

In den tiefen Wäldern und den heimlichen

Talgründen, in denen Blaubeeren und Vergiß

meinnicht an ſchmalen Bächen ſtehn, herrſcht laut

loſe Stille; nur hin und wieder ſchreit ein Habicht

in das Sauſen der Tannen. Und nur manchmal

lugt ein äſendes Reh mit ſeinen verwunſchenen

Märchenaugen aus dem Dickicht.

Hier lernt man die Welt vergeſſen, einmal

aufzuatmen von dem ewigen Geräuſch der Arbeit

und dem Raſcheln der Bücher und Zeitungen.

Hier beſann auch ich mich wieder auf meine Kind

heit, und daß wir abgehetzten Kulturkämpfer und

Laſtträger alle verlorene Kinder dieſer lebensvollen,

ahnungsreichen, unberührten Waldesheimlichkeit

und ſeelenvollen Einſamkeit der Matur ſind.

Aufruf.

m 22. Juli iſt Detlev v. Liliencron,

65 Jahre alt, plötzlich geſtorben. Erſt

O mit 40 Jahren als Dichter hervor

getreten, erſt mit 60 Jahren zu all

gemeiner Anerkennung gelangt, konnte

er nicht mehr für den künftigen Wohlſtand ſeiner

nächſten Angehörigen ſorgen. Die Einnahmen aus

ſeinen Werken reichen nicht aus, um ſeiner Witwe

einen ſtandesgemäßen Haushalt und ſeinen Kindern

eine der Bedeutung ihres Vaters angemeſſene Er

ziehung zu ſichern. Liliencron iſt der einzige

Dichter, aus dem der Geiſt der Bismarckſchen

Zeitwende ſpricht, der Aufſchwung des deutſchen

Selbſtgefühls; mit ebenſo volkstümlicher Aatür

lichkeit wie eigentümlicher Phantaſie faßt er die
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männlichſten nnd menſchlichſten Züge jener be

wegten Zeit zuſammen, und es würde nicht rühm

lich für Deutſchland ſein, wenn die Kinder gerade

dieſes Dichters auf private Almoſen angewieſen

blieben. Wir halten es für eine Herzenspflicht

unſres Volks, für eine Ehrenpflicht jedes Ge

bildeten, das zu verhüten, und erſuchen alle Gleich

geſinnten, zu einer Aationalſpende an die

Hinterbliebenen des Dichters beizuſteuern.

Alle Zeitungen bitten wir um Aachdruck dieſes

Aufrufs. Zur Einſammlung der Beiträge hat

die Reichshauptbank in Berlin ein Girokonto

unter dem Titel „Liliencron-Spende“ eingerichtet,

auf das bei allen Aeichsbankanſtalten (auch

ANebenſtellen) Einzahlungen bis Ende des Jahres

(für die Einzahler gebührenfrei) erfolgen können.

Am 3. Januar 1910 wird die Sammlung ge

ſchloſſen. Das Bankhaus M. M. Warburg & Co.

in Hamburg hat ſich bereit erklärt, die mündel

ſichere Verwaltung des geſammelten Vermögens

zu übernehmen, und wird den Ertrag der Spende

binnen vier Wochen nach Schluß der Sammlung

im „Reichs-Anzeiger“ bekannt machen.

ARandbemerkungen.

Caruſo-Clahnſinn.

Blödſinn ſteckt an wie Gähnen; das iſt eine Erfahrung,

die der Pſychologe tagtäglich von neuem machen kann.

Und gelegentlich iſt das Kontagium ſo ſtark, daß man von

einer Blödſinnepidemie ſprechen muß. Solch eine Epidemie

iſt jetzt in Berlin anläßlich des Caruſo-Gaſtſpiels ausge

brochen. Ich habe nicht das Allergeringſte gegen dieſen

Virtuoſen des hohen C. Jch weiß auch, daß er nicht nur

ein ſimpler C-Virtuoſe, ſondern ſogar ein geſchmackvoller

Sänger iſt. Ich weiß ferner, daß er ein wirklicher Künſtler

iſt, und ich kenne ein Urteil von ihm über die Berliner,

das für dieſe nicht gerade ſchmeichelhaft iſt. (Es fiel

übrigens vor Jahresfriſt im Hotel de Rome.) Alſo:

Caruſos Künſtlerſchaft in allen Ehren; aber er iſt doch

nur ein Aachahmer, ein Mime, meinetwegen auch ein

Aachſchöpfer. Er wäre nichts, wenn nicht die großen

AMeiſter der Tonkunſt ihm Gelegenheit gegeben, ein Aach

ſchöpfer zu ſein. Er könnte mit ſeinem hohen C keinen

Hund hinterm Ofen hervorlocken. So aber wird der

Virtuos zu einem Aattenfänger der Armen im Geiſte.

Sie fliegen auf das blödſiinnige hohe C – das nebenbei

bemerkt kein einziger wahrhaft großer Meiſter geſchrieben

oder wenigſtens freiwillig (ohne Zwang des Sängers) ge

ſchrieben hat. Sie fliegen auf das C wie der Froſch auf

den roten Lappen der Angel. Und ſie zahlen Gold da

für AMan ſollte ihnen eigentlich für ihre Dummheit noch

ºel mehr Geld abnehmen. Alſo auch gegen die hohen

Preiſe habe ich nichts, im Gegenteil: Ein andres empört

mich und das iſt folgendes: Ich gebe den Bericht der

„B. Z. am Mittag“:

„Caruſo hat in dieſer Woche nicht nur alle Kunſt

enthuſiaſten wachgerüttelt, er hat auch die Eitelkeit der

Berlinerinnen geweckt, und Tauſende von Aadeln ſind um

ſeinetwillen in Bewegung geſetzt worden. So begrüßte

faſt jede Dame, die etwas auf ſich hält, Caruſo mit einer

neuen Toilette, wurde der Zwiſchenakt im Foyer zu einer

Toilettenſchau, wie ſie Berlin nicht allzu häufig zu bieten

imſtande iſt. Es gibt ſogar Frauen, die ſich für Caruſo

nicht nur ein neues Kleid haben anfertigen laſſen, ſondern

für jede Vorſtellung eine andre Toilettenſenſation vor

bereitet haben, und man munkelt, daß der Gatte einer

Sönden ÄhºſejºhÄ'foäda'Cajo des
mal nur dreimal bei uns ſingt“ . . .

Wenn man von ſolcher Toilettenpracht hört, wird

man es kaum für möglich halten, daß Damen in Rock

und Bluſe ſich in das elegante Haus wagten, daß viele

Herren ſich ſtatt des Fracks mit dem Gehrock begnügt
hatten, ja, daß ſogar zwei Amerikaner, die 130 Mark für

ihren Platz bezahlt hatten, unliebſames Aufſehen dur

leuchtend graue Jackettanzüge erregten. Wer keinen Fra

hat, muß ſich dann einen leihen oder einer ſolchen Ver

anſtaltung fernbleiben, wenn er ſich nicht mit einem Platz

begnügt, auf dem keine Toilette gemacht wird! -

Der ekelhafte Snobismus iſt es, der mich empört,

der Snobismus, der durch ſolche Artikel propagiert, in

unſerm Kunſtleben immer weiter um ſich zu greifen be

ginnt. Man geht in Berlin längſt nicht mehr ins Theater,

Konzert oder die Kunſtausſtellung, um Kunſt zu genießen:

Ä will nur mit Toiletten protzen und gar nichts

andres. -

Ob Shakeſpeare oder Blumenthal, Mozart oder „Die

luſtige Witwe“ auf dem Programm ſtehen, das iſt den

Snobs ganz gleich; ſie empfinden im Gegenteil jede ehr

liche Begeiſterung geradezu als etwas Störendes. Daher

auch die Abkehr aller Tieferen vom Theater. Ein böſes

Zeichen ſolch Snobismus und ein böſeres noch, daß die

Wiener Snobs in Berliner Zeitungen ganz ungeniert ihr

Snobtum ſo propagieren dürfen. H.

3.

Der Cheater-Coto.

Aeinhardt hat bekanntlich immer das Aeuſte – ab

geſehen von den Stücken, bei denen er die Werke älterer

und deshalb tantiemefreier Autoren entſchieden vorzieht.

Jetzt wird er ein übriges tun und einen Pſophographen,

eine Abſtimmungsmaſchine, aufſtellen. Publikus ſoll ab

ſtimmen, ob ihm das Stück gefallen hat, drei Antworten

ſind vorgeſehen: „Ja, ANein, Jch enthalte mich der Ab

ſtimmung.“ Welch herrlicher Fortſchritt! Bis hermußte

man ſich auf den Applaus verlaſſen, von dem der Theater

direktor den der Claque abziehen konnte, und nach der

Premiere lieferte der Kaſſenrapport untrügliche Aachweiſe,

jetzt aber kriegt man's ſchwarz auf weiß -zahlenmäßig

ſchon am Premierenabend. Freilich erheben ſich etliche

Fragen: Iſt das Premierenpublikum maßgebend für den

Geſchmack des ganzen Theaterpublikums? Können die

Freunde und Anverwandten und die Clique des Autors,

ſowie die Heerſchar der Dramaturgen, die das Haus

füllen, können die Freibillettſchnorrer und die Snobs, die

unter allen Umſtänden dabei ſein müſſen, wirklich ein

Aichteramt ausüben, oder vielmehr, da ſie es nun einmal

tun, hat ihr Urteil den geringſten Wert? Jch geſtatte

mir dieſe Frage zu verneinen und die Behauptung daran

zu knüpfen, daß der Pſophograph nur den Zweck hat, die

Reklame-Waſchzettel des Theaterbureaus intereſſanter zu

geſtalten. Es wird ſich ganz nett leſen: „Für das Stück

ſtimmten 643, dagegen 192 Beſucher, 83 wollten die

Morgenkritiken abwarten, um zu erfahren, wie es ihnen

gefallen habe.“ Da dies aber nicht genug iſt, ſo mache

ich einen beherzigenswerten Vorſchlag. Wan verbinde

mit dem Pſophographen einen Totaliſator. Im Winter

iſt auf den Mennplätzen ſo nichts los, da wird der neue

Toto eine fühlbare Lücke ausfüllen. Man wird auf Sieg

oder Platz wetten, je nachdem das Stück mit mehr als

Zweidrittelmajorität oder mehr als der Hälfte der abge

gebenen Stimmen als gut anerkannt wird. Daß eine

„Schiebung“ vorkommen kann, daß ein Schmarrn gelobt

wird, ſchadet nichts, auch auf dem grünen Aaſen iſt nicht

immer der beſte Gaul ſiegreich. Auch der# des

Theaters würde ſich durch den neuen Totaliſator heben,

und ſo kann es vielleicht kommen, daß Aeinhardt auch in

dieſer Beziehung ein Reformator. des Ebeat, Frd.
T.Künſtlerhonorare. z:

m Vorjahre waren es 6 Jahrzehnte, daß der Kaiſer

von Öſterreich den Thron ſeiner Väter beſtiegen hatte
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Da erſannen ein paar beſchäftigungsloſe Wiener eine ganz

beſondere Ehrung für den alten Kaiſer. Der Kaiſer aber

wollte bei einem großen Maskenfeſtzug, der geplant war,

durchaus nicht mittun. Er zählte faſt 80, fühlte

ſich alſo zu alt, die Huldigungen ſtundenlang, auf der

Straße ſtehend, entgegenzunehmen. Außerdem koſte ein

ſolcher Feſtzug ein Aieſengeld, mit dem man ſtille Wohl

tätigkeit an Armen und Verlaſſenen üben könne. Die Be

ſchäftigungsloſen ließen ſich aber durch ſolche kaiſerliche

Worte nicht einſchüchtern und bewieſen dem Kaiſer, daß

bei einem hiſtoriſchen Feſtzug die Schneider, die Schuſter,

die Schloſſer, die Eiſenlieferanten, die Zimmerleute, kurz

die kleine und die mittlere Induſtrie außerordent

lich gehoben würden. Der Kaiſer willigte ſchließlich ein,

und die Sache wurde in der Tat etwas Beſonderes.

Die Vorbereitungen waren ſo umfaſſend, daß drei Monate

vorher ſchon die Feſtzugsſtraßen mit Tribünen und aller

hand, anderm Holz verlegt waren, und etliche Wochen

verkehrte in Wien, das ſich eine Großſtadt nennen läßt,

in der geſamten innern Stadt keine Tramway mehr.

Immerhin – die kleinen Handwerker wurden gerettet,

und das war des Schweißes der Edeln ſchon wert, die

die ganze Stadt zu Fuß umkreiſen mußten. Auch

das Feſtzugskomitee jener Beſchäftigungsloſen war nicht

untätig geblieben. Im Gegenteil – ſie konſtituierten ſich

in aller Form, ernannten einen Ehrenpräſidenten, einen

Präſidenten, mehrere Vizepräſidenten, einen General

ſekretär, viele Sekretäre, einen Chefarchitekten, einen Chef

maler uſw. Ein Finanzprogramm machten ſie nicht. Dazu

war keine Zeit mehr. Sie führten auch keine Bücher.

Auch dazu fehlte es an Zeit und an Arbeitskräften. Die

Geſchichte koſtete zwar Millionen, aber das Komitee ließ

Gott und das goldne Wiener Herz für dieſe Millionen

ſorgen. Die Hauptſache war nicht, daß das Geld beſchafft

wurde, die Hauptſache war das Ausgeben, ehe man es

hatte. Die ARechnung des Komitees war ungefähr dieſe:

Bei einem ſechzigjährigen Aegierungsjubiläum gibt es

Auszeichnungen und Ernennungen en masse. Wer irgend

einen Orden haben will, wird ihn bekommen, wenn er für

unſern Feſtzug, etwas tut. Aber die ANot an Geld ſcheint

in Wien größer zu ſein, als die Sehnſucht nach Titeln

und Orden, und das Feſtzugskomitee wurde auf Millionen

geklagt. Letzthin kam der ganze Skandal vor Gericht, und

bei dieſer Gelegenheit zeigte es ſich, daß zwar die kleinen

Handwerker ihr Geld verloren, aber hie und da doch einer

oder der andre Geld verdient hat. Zum Beiſpiel die

Herren vom Komitee. Die Herren vergaben große Liefe

rungen an große Firmen und bekamen dafür Proviſionen

von 8000 Mk., von 10000 Mk. uſw. Dieſe Proviſionen

wurden, im Gegenſatz zu den meiſten Mechnungen, bar

bezahlt. Aber die Herren vom Komitee leugneten ent

ſchieden, daß die Spenden Proviſionen geweſen wären.

Es waren – Künſtlerhonorare. Mithin weigern ſich die

Wucherer, Darlehensvermittler, Advokaten, Verſicherungs

agenten etc., Proviſionen anzunehmen. Sie wollen nur

von Künſtlerhonoraren wiſſen. So hatte der große Wiener

Feſtzug vom Jahre 1908 doch wenigſtens einen Gewinn:

für die Sprache. Ernst E. Friedegg (Wien).

zk er

z

Hutor und Verleger.

In dem literariſchen Kampfe zwiſchen Dr. Heilborn

und V. Laverrenz hat letzterer u. a. geäußert, ſein Gegner

ſchriebe nur aus Konkurrenzneid, ſein Aufſatz ſei eine

vom Verleger „beſtellte Arbeit“. Dieſe durch nichts be

wieſene Behauptung iſt von dem Angegriffenen und dem

Hillgerſchen Verlage in einer Weiſe zurückgewieſen, daß

ſchwerlich noch jemand die Unterſtellung ernſt nehmen

kann. Wenn wir ihr dennoch unſre Aufmerkſamkeit zu

wenden, ſo geſchieht es aus anderem Grunde. Sie be

weiſt nämlich, wie man ſich in einem Teil literariſcher

Kreiſe eigentlich gar nichts mehr dabei denkt, daß ein

freier SchriftſtellerÄÄ Hausknechte oder, wie

Harden ſagte, zum Tintenkuli des Verlegers geworden iſt.

Eine ſtets wachſende Anzahl von Verlegern ſucht kraft

ihrer ſtärkern Stellung nndkraft der Macht des Kapitals

die Geiſtesarbeit andrer ſich geſchäftlich und perſönlich

dienſtbar zu machen, ſie ſucht die Literatur damit auf den

Än von Induſtrie und Handwerk hinabzu

UUCTEN.

Der Einfluß kann ſich in „beſtellter Arbeit“ äußern,

aber ebenſoſehr anderweitig. Aamentlich das allgemach

ins Ungemeſſene anſchwellende Zeitungsweſen und die

hierfür notwendige Schnell- und Aaumarbeit wird ein

gewaltiger Bundesgenoſſe des Zugs zum FInduſtriellen.

Da entſcheidet nur zu oft der Aaum oder der „Aame“,

aber nicht Wert und Inhalt. Die Tagesblätter ent

wöhnen die Leſer der Gründlichkeit und gewöhnen ſie

an kurze, an- oder aufregende Prickel- und Reklame

ſchriftſtellerei. Wohl oder übel mußten ſelbſt Wochen

und Monatsſchriften ſich dieſer Art anbequemen, wenn

ſie von den Zeitungen nicht erdrückt werden wollten.

Das Publikum will eben möglichſt etwas zur Beförderung

der trägen Verdauung oder zur Verſcheuchung der Lange

weile auf der tagtäglichen Stadtbahnfahrt haben. Die

Folge iſt, daß Verlag und Aedakteure die vorliegenden

Artikel mundgerecht machen; es geſchieht dies durch

Streichungen und Umarbeitungen bis zur völligen Ver

änderung und Entſtellung des Beitrags. Der Begriff

des geiſtigen Eigentums und der moraliſchen Verant

wortlichkeit des Autors iſt vielen Verlegern und Aedak

teuren völlig abhanden gekommen. Wie die AModiſtin

ein Kleid aus dem vorliegenden Stoffe zuſchneidet, ſo

verarbeitet irgendein Aedakteur unterſter Sorte die

Leiſtung eines bedeutenden Sachkenners. Dieſer wird,

ohne gefragt zu ſein, vor die vollzogene Tatſache geſtellt.

Wegen der Geringfügigkeit des Einzelfalls kommt er

gewöhnlich nicht über papiernen Widerſpruch hinaus, der

alsbald im Redaktionskorbe verſchwindet. Geht der Autor

weiter und wird er unbequem, ſo werden von nun an

ſeine Einſendungen einfach abgewieſen, oder er erhält

nichts Aeues mehr übertragen. Findet die Redaktion

doch Erſatz auf allen Seiten, und iſt es bei der Schnellebig

keit des Daſeins doch ſo gleichgültig, ob A oder B ſchreibt.

Demnach befindet ſich das Schriftſtellertum in einer

Zwangslage; es wird nicht nur induſtrialiſiert, ſondern

auch proletariſiert. Hat der Autor eine feſtere Stellung,

ſo ſucht der Verlag ihn durch Abmachungen vor Annahme

und Honorarzahlung zu binden, die meiſtens ſchon ge

druckt vorhanden ſind. Ein ſolcher Aevers lautet z. B.

folgendermaßen: Vom Verlagshaus . . . habe ich AMk. . . .

als Vergütung für die Übertragung des Urheberrechts an

meinem Originalmanuſkript . . . erhalten und übertrage

demſelben hiermit alle Verlagsrechte – ausſchließlich

Buchverlag – mit der Befugnis, redaktionelle Wnderungen

und Kürzungen vorzunehmen und den Abdruck im Ver

laufe der nächſten drei Jahre von heute ab vorzunehmen.“

ANach Unterzeichnung dieſes Scheins hat der Autor dem

Verlage Leben und Seligkeit verſchrieben. Der Verlag

kann mit ſeinem Geiſteserzeugniſſe tatſächlich machen, was

er will. Es iſt bezeichnend, wie es überhauptÄ iſt,

daß ein Verlag ſich gar nichts mehr dabei denkt, ſolch'

einen Revers einem namhaften Manne vorzulegen. Man

erkennt daran, daß unſre Literatur weitgehend geknebelt

wurde, daß nicht mehr der Autor die letzte Entſcheidung

hat, ſondern daß der Verlag ſie ſich anmaßt.

Die ſchwächern, widerſtandsloſeren Autoren fügen ſich

dem Drucke, die beſſern ſträuben und wehren ſich. Da

durch iſt ein Kampf zwiſchen Kapital und Arbeit, eben

ſo wie in der Induſtrie, erregt, nur mit weit ungünſtigerer

Lage der Arbeit. Während die Induſtriearbeiter ſich zu

ſammenſchloſſen, befindet ſich eine ſolche Einigung der

„Geiſtesinduſtrie“ noch ſehr in den Anfängen. Wollte

Gott, daß die Autoren recht bald ſo klug würden, wie die

Handarbeiter längſt geworden ſind. Es handelt ſich nicht

nur um ihr Wohl und um ihre Ehre, ſondern es handelt

ſich um ein gutes Teil der geiſtigen Geſundheit des

deutſchen Volks.

Kämpfte früher die Literatur gegen Übergriffe der

Aegierung, gegen rückſichtsloſe, oft engherzige Zenſur, ſo
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ſteht ſie jetzt einem viel ſchlimmern Feinde: dem aus

beutenden Verlegertume gegenüber.

Prof. Dr. v. Pflugk-Harttung.

A- 3.

3.

Die Lehrerin.

Es iſt noch nicht ſo lange her, da wußte man von

Lehrerinnen ſo gut wie nichts. Gerade daß noch weibliche

Kräfte in Schulen für Handarbeiten, Stricken, Aähen,

Sticken uſw. herangezogen wurden. Wie ſehr hat ſich

dies Bild ſeit einigen Jahrzehnten verändert! Wer heute

einer Konferenz in höhern Töchterſchulen beiwohnt, der

kann ganze Aeihen von Lehrerinnen erblicken, die ſich

lebhaft an den Beſprechungen beteiligen und dabei kein

geringeres Intereſſe und Verſtändnis bekunden als die

übrigen Anweſenden. Ein Beweis dafür, daß die Lehrerin

bei uns trotz vieler Anfeindungen ſich durchgeſetzt hat.

Und es iſt gut, daß es ſo iſt, um der Lehrerin willen

und um der Schule willen.

Um der Lehrerin willen zunächſt. Oder iſt es nicht zu

begrüßen, daß Tauſende von unbeſchäftigten Mädchen und

Frauen nunmehr einen Lebenszweck haben, weil ſie einen

Lebensberuf gefunden haben? Man hat ja früher wohl

gemeint, daß die Mädchen auch bei guter Begabung, bei

eiſernem Fleiß und zäher Ausdauer einem elenden Siech

tum, einem bedauerlichen Ende zuſteuerten, weil ihre

Kräfte auf die Dauer nicht ſtandhalten könnten. Aber

alle dieſe Befürchtungen haben ſich als nichtig erwieſen.

Wer kennt nicht ſo manche Lehrerin, die ſeit Jahrzehnten

an der Arbeit iſt, heute vielleicht friſcher, geſünder,

leiſtungsfähiger, arbeitsfreudiger als am Anfang ihrer

Tätigkeit! Dazu: iſt die Lehrerin nicht geradezu zu be

neiden gegenüber den „Hausſtützen“, die oft ebenſo ſchlecht

bezahlt wie behandelt werden, von andern Berufszweigen

ganz zu ſchweigen? Die ſoziale und wirtſchaftliche Aot

lage jener Mädchen, welche unverheiratet bleiben – und

deren ſind heutzutage Legion – mußte von vornherein

zum Beruf der Lehrerin drängen, und wir glauben nicht,

daß die Schule davon einen Schaden gehabt hat. Man

halte eine Umfrage bei den Schuldirektoren, um ſich da

von zu überzeugen, daß die Lehrerinnen durchaus

ſchätzenswerte Elemente in dem Schulſyſtem bedeuten.

Damit treten wir der männlichen Lehrerwelt in keiner

Weiſe zu nahe. Ihr früheres Mißtrauen gegenüber den

Kolleginnen iſt heute ganz geſchwunden und es iſt ein

Vergnügen, beobachten zu dürfen, wie in unſern Tagen

beiderlei Kräfte in edlem Wettſtreit dem Wohl jener

Anſtalten zu dienen beſtrebt ſind, für deren Gedeihen ſie

mitverantwortlich ſind. Gibt es doch unter allen Berufs

zweigen für AMädchen kaum einen zweiten, der in ähn

licher Weiſe dem Weſen der Frau entſpricht als gerade

der Beruf der Lehrerin, und je höher der Bildungsſtand

der Frau iſt, um ſo mehr wird ſie nicht bloß ihre wirt

ſchaftliche Sicherheit, ſondern ihr ganzes Lebensglück in

der treuen Erfüllung des erwähnten Berufs finden.

Kein Wunder, daß wir deshalb unter den Lehrerinnen

Töchter aus den verſchiedenſten Ständen und Kreiſen

Ä Volks antreffen, Töchter von Offizieren, von

höhern Beamten, von Geiſtlichen und vielen andern.

Iſt es nicht auch ganz natürlich, daß das Kinderherz in

ſo manchen Fällen ſich leichter einem weiblichen Weſen

erſchließt, welches von vornherein mit der natürlichen

mütterlichen Autorität ausgeſtattet iſt? Kindernöte und

Kinderſorgen finden doch wohl bei der Lehrerin ein

offeneres Ohr, ein feineres Verſtändnis als bei dem mehr

zurückhaltenden und oft rauheren Mann. Auch die Brücke

zu dem Elternherzen behufs gemeinſamen Zuſammen

arbeitens von Schule und Haus wird aus demſelben

Grunde leichter und müheloſer von der Lehrerin gebaut.

Ein großer Irrtum wäre es, zu wähnen, daß die Lehrerin

bei der Schuldisziplin mit größern Schwierigkeiten zu

kämpfen habe als der Mann. Aach unſern Beobach

tungen verſtehen die meiſten Lehrerinnen es ſehr bald,

die notwendige Autorität mit jener Liebe zu verbinden,

welche das Herz der Jugend von vornherein gewinnt.

Drohungen und Schreckeneinflößen aber gehören gewiß nicht

zu den pädagogiſchen AMeiſterſtücken.

Iſt die Lehrerin geſund, dann wird ſie auch körper

lich dem Lehrer in keiner Weiſe nachſtehen. Desgleichen

wird ſie bei gleicher Vorbildung und Anleitung jedem

Lehrgegenſtand und jeder Lehrform gerecht werden, mit

der ſie Bekanntſchaft ſchließen muß. Die Theorie eines

Möbius von dem Schwachſinn des Weibes iſt von Ver

ſtändigen noch niemals ernſt genommen worden, und es

dürfte kein Wiſſensgebiet geben, welches der normale

weibliche Geiſt nicht ebenſo beherrſchen und kultivieren

könnte wie der männliche. Ja, vielleicht iſt die Lehrerin

in ihrer größern Gewandtheit, in ihrer ausgeprägteren

geiſtigen Beweglichkeit den Gefahren des Buchſtaben

dienſtes, des Formalismus, der Stagnation, der Ein

ſeitigkeit und Engherzigkeit viel weniger ausgeſetzt als

der Mann; und geſetzt, der Lehrer wäre nach der Seite

der Intelligenz glücklicher ausgeſtattet, ſo würde dieſer

Vorzug durch das Gemütlich-Perſönliche der Lehrerin für

das erzieheriſche Werk durchaus ausgeglichen.

Aus all dieſen Gründen haben wir nichts dagegen,

wenn die Lehrerinnen nicht ſtehen bleiben bei dem, was ſie bis

heute errungen haben, ſondern eifrig weiterſtreben, mutig

weiter kämpfen, bis die öffentliche Meinung, Stadtver

waltungen und Behörden ihnen ſelbſt und ihrer Arbeits

leiſtung jene Schätzung zuteil werden laſſen, auf welche

ſie ſchon ſeit langer Zeit Anſpruch haben.

Stadtpfarrer Schiller (Nürnberg).

Aus den Theatern.

Leffing-Cheater:

H Fantris der ANarr. Drama in 5 Akten von Ernſt

( U O I.

Aun iſt der mit dem doppelten Schillerpreiſe ge

krönte „Tantris der Aarr“, nachdem er in Wien und auf

deutſchen Bühnen außerhalb Berlins nur geringen Erfolg

zu verzeichnen hatte, auch hier aufgeführt worden. Dabei

hat er bei einem autoritätsgläubigen, ſeicht an der Ober

fläche ſchwimmenden Publikum einen äußerlichen Beifall

gefunden; während er den beſſern Teil der Kritik und

die tiefer dringenden Köpfe nicht mehr zu täuſchen ver

mochte. Was die „Gegenwart“ betrifft, ſo hat ſie zu dem

Stücke längſt Stellung genommen. In der erſten

Aummer dieſes Jahrgangs wies ich bereits den hohlen

Unwert von „Tantris der ANarr“ nach, als noch von allen

Seiten begeiſterte Beſprechungen über ihn erſchienen.

So kann ich meinen Ausführungen von damals nur

einige Bemerkungen in gleichem Sinne hinzufügen.

Der Eindruck der Hohlheit verſtärkt ſich nur bei

näherer Bekanntſchaft. Der ARitter Triſtan iſt (um es

noch einmal zu wiederholen) als Tan-tris (!) der Alarr

zurückgekehrt, da König Marke Iſolde und ihn töten

läßt, wenn er erkannt wird. Was Hardt geſtalten wollte,

iſt folgendes: Durch ſeine Untreue, da er Iſolde Weiß

hand freite, iſt Triſtan ſeiner Jugendgeliebten Iſolde

Blondhaar ſo fremd geworden, daß ſie ihn nicht erkennt.

Er wollte eine ſymboliſche Dichtung ſchreiben, wozu ihm

aber das Vermögen gänzlich fehlt. Schon dadurch näm

lich kommt eine Unmöglichkeit in das Stück, daß auch

AMarke und die Aitter und Barone, bei denen doch von

einem ſymboliſchen Aicht-Erkennen keine Aede ſein kann,

Triſtan als Fremden anſehen. So ergibt ſich auf der

Bühne noch mehr als beim Leſen das Endergebnis einer

Äeinen Begriffsſtutzigkeit, die je länger, je komiſcher

wirkt.

Gang der Handlung. Auf den bloßen Verdacht hin,

daß Triſtan zurückgekehrt ſei, gibt Marke ſein Weib

nackt den Ausſätzigen preis. Triſtan naht ihr gleichfalls

in der Maske eines Ausſätzigen, tötet Iſoldes Feind, den

Herzog Denovalin, und entkommt. Dann, als Aarr, ſagt

er Iſolde allerhand Dinge, die doch nur er wiſſen kann.
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Sie aber ſchickt ihn zu Triſtans verwildertem Hunde, der

jeden anders als ſeinen Herrn zerreißt. Mit dem Be

ſtehen dieſer Probe iſt Triſtan die Sache offenbar denn

doch zu dumm geworden, und er geht lieber zu Iſolde

Weißhand zurück, die ihn wahrſcheinlich beſſer behandelt.

Iſolde Blondhaar aber kann ſehen, wo ſie ihn wieder

herbekommt.

Es iſt wirklich ſchwer, über das Stück, das ſtändig

an die Parodie ſtreift, ernſt zu ſchreiben. Denn nirgends

bietet ſich hierfür eine Handhabe. Von Charakteren und

ihrer Durchführung kann gar keine Aede ſein, einzig von

einem Bühnengeſchick, das kurzſichtig von einer äußeren,

theatraliſchen Wirkung zur andern blickt und inzwiſchen

den Zuſammenhang mit der erſten verloren hat. Auch

talmihaftes wird nicht verſchmäht.

Und nun aufs neue die Frage: haben die Preis

richter dies alles, das ſogleich bei der erſten Lektüre des

Dramas entgegenſpringt, nicht geſehen? Dann ſind ſie

für ihren Poſten völlig ungeeignet und können nur die

Einrichtung des Schillerpreiſes und ſich ſelbſt bloßſtellen.

Oder haben ſie ſich – und ſo ſcheint es – im Bangen

des Urteilens an ein Tau geklammert, das ſie halten

ſollte? Offenbar dachten ſie bei gravitätiſchem Aicken der

Perücken: „Die hohe Würde der jahrhundertealten

Triſtan-Sage, der Gottfried von Straßburg für Deutſch

land ihren klaſſiſchen Ausdruck verliehen hat, wird kräftig

genug ſein, auch dieſes Stück zu tragen und uns vor

einer Blamage zu ſchützen.“

Man ſollte als Preisrichter aber nicht Männer

wählen, denen die Bleigewichte einer zentnerſchweren

Vergangenheit und Polyhiſtorie an den Füßen hängen,

ſondern ſolche, die einen Morgenſchimmer der kommenden

Zeit in der Seele tragen. O. A.

Die Lenkbarkeit der Lufttorpedos.

ie von mir in Ar. 39 der Gegenwart erörterte

„Lenkbarkeit der Lufttorpedos“ iſt mehrfach an

gezweifelt worden. Ich behauptete, daß man auf

unbemannte Gleitflieger Torpedos legen könnte, die,

nachdem der Motor in Tätigkeit geſetzt iſt, ſich durch

drahtloſe Telegraphie lenken laſſen. Tatſache iſt, daß

heute derartige Lufttorpedos noch nicht hergeſtellt ſind;

aber man frage doch die Elektrotechniker, ob ſich derartige

Waffen nicht in Kürze herſtellen laſſen. Dieſe „geflügelten“

Kriegsinſtrumente ſind keineswegs utopiſcher Aatur.

Daß ſogar die Ballonleitung mittels elektriſcher

Wellen im Bereiche der Möglichkeit liegt, geht aus der

folgenden Aotiz der Frankfurter Zeitung vom 13. Ok

tober d. J. (Abendblatt) hervor:

„Die Löſung des ſchwierigen Problems, einen Ballon

durch drahtloſe Fernwirkung zu lenken, ſcheint dem ame

rikaniſchen Ingenieur M. Mark O. Anthony gelungen

zu ſein. Er hat kürzlich in Alew A)ork unweit Sandy

Hook (der Sandbank am Eingang der Bai) vor Ver

tretern einer europäiſchen Macht Demonſtrationen dieſer

Art ausgeführt, wobei durch entſprechend verſandte

Wellen ein kleiner Ballon auf eine Entfernung von etwa

zwei Kilometern über das Meer hindirigiert und alsdann

nach dem Ausgangspunkt zurückgelenkt wurde. Der

Autzen ſolcher Lenkbarkeit für den Aachrichtendienſt, das

Aettungsweſen an Küſten und viele andre Zwecke liegt

auf der Hand, wenn auch zugegeben werden muß, daß

von einem ſo einfachen Verſuch bis zur Herſtellung zu

verläſſig brauchbarer Apparate noch ein ſehr weiter

Weg iſt.“

AMan wird der Frankfurter Zeitung nicht Leichtfertig

keit in Luftſchiffahrtsnotizen nachſagen können und ſomit

doch wohl einſehen, daß die Lufttorpedos ſehr bald re

aliſiert ſein werden.

Aber – verwunderlich iſt es immer wieder, daß man ſich

ſcheut, das Ding beim richtigen Aamen zu nennen. Man

ſpricht von Aachrichtendienſt und Aettungsweſen – aber

man ſpricht nicht von Dynamit-Bomben und Dynamit

Torpedos, die auf telegraphiſch lenkbare Ballongondeln

und Gleitflieger hinaufgelegt werden – und abgeſandt

nur dann ihr Ziel verfehlen können, wenn ſie vor Ankunft

am Ziel heruntergeſchoſſen werden.

Dieſe lenkbaren Lufttorpedos ſind genau das, was

die Freikugeln im Freiſchütz ſind. Man will immer noch

nicht ſehen, daß es ſo iſt; denn die Waffe iſt furchtbar

und macht den bisherigen Land- und Seemilitarismus

mit einem Schlage unmöglich.

Die Gleitflieger und Ballons, die mit Dynamit ohne

Bemannung - gegen feindliche Zentralſtationen geſandt

werden, dürften ja nach der Exploſion zumeiſt ebenfalls

zugrunde gehen; es iſt aber möglich, daß ſie rechtzeitig,

während das Torpedo abfliegt, zurückgezogen werden

können. Anderſeits bedeutet es doch wohl nicht viel, wenn

ein derartiges Kriegsvehikel verloren iſt, nachdem es z. B.

ein Kriegsſchiff zerſtört hat. Dieſes koſtet viele Millionen

– der Gleitflieger höchſtens 30 000 Mark. Ballons, die

nur einen bis anderthalb Zentner tragen, ſind auch nicht

ſehr teuer. Außerdem ließen ſich auch kleinere Ballons

und Gleitflieger herſtellen, die nur ganz kleine AMaſſen

von Dynamit zu tragen haben. KOaul Scheerbart.

Der Sittlichkeits-Kommiſſionär.

Bei Münchner Künſtlern und auch

anderwärts ſind dieſer Tage Haus

ſuchungen abgehalten worden.

Das Handwerk lohnt ſich immer noch,

Das ſtets man gut verſtanden –:

Geſchnüffelt wird durch jedes Loch

In allen deutſchen Landen.

Im ganzen Reich riecht hin und her

Der Sittlichkeits-Kommiſſionär

Und ſchnuppert, ob die Leute

ANicht geiler Lüſte Beute.

In München, Leipzig und Berlin,

Wo Kunſt und Buch zu Hauſe,

Tobt jetzt der Künſtler „Waihgeſchrien!“ –

Denn in der Frühſtückspauſe

Erſcheint mit Mienen, zornesſchwer,

Der Sittlichkeits-Kommiſſionär,

Der öffnet jeden Aiegel

Und klebt wie raſend Siegel.

Er klebt in tiefſter Seelenruh

Den Faun, der nackt ſich trollte,
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Er klebt an einer Venus zu,

Was ſie nicht zeigen ſollte. -

Es haßt das runde Fleiſch ſo ſehr

Der Sittlichkeits-Kommiſſionär –

Ob es gemalt, gedruckt iſt,

Ge„heine“lt oder ge,„ſtuck“t iſt.

Der Künſtler lernt im Atelier

Allmählich ſo begreifen,

ANie in verdächtger Stellen Aäh

Per Pinſel abzuſchweifen.

Wie weit er malen darf, ſagt klar

Der Sittlichkeitsko-Miſſionar –

Für jede Art Palettel

Hat er ein Feigenblättel.

Dies iſt der rechte Weg fürwahr,

Daß jed' Gelüſt verſtumme,

Behütet wird ſo wunderbar

Die Scham im Publikume.

=" Erfolge ſieht er immer mehr,

Der Sittlichkeits-Kommiſſionär,

Paßt auf, der Th. Th. Heine

Malt nächſtens Heiligenſcheine.

Terentius.

Meue Bücher.

Gegenpol, dem chriſtianiſchen AMitleid. Terſites hat von -

Zweig eine Seele bekommen, eine glühendeÄ.
ekſtatiſche Seele, die nach allem Großen und Starken

lechzt, mit der Inbrunſt eines, der immer nur Ahnungen

und nie Erfüllungen kennen gelernt. Terſites möchte ein

Held ſein, wie Achilles, deſſen Kraft und Schönheit er

bewundert. Er möchte ſein Freund heißen oder auch nur

ſein Diener. Aber Achilles duldet keine Häßlichkeit in

ſeiner Aähe, er ſtößt den Widerwärtigen von ſich.

Terſites, der noch nie ein Weib kennen gelernt hat, will

eines für ſich gewinnen. Teleia, die Amazonenkönigin,

der er im Schutz der Aacht genaht iſt, ſchaudert vor ihm

zurück, da ſie ihn bei Licht erblickt. Airgends findet er

eine Seele, der er ſich nähern dürfte. Sein ganzes

Weſen iſt eine einzige, große, offne, blutende Wunde.

Er verſchenkt ſich unaufhörlich, aber niemand will ihn

und ſeine zitternde, leidenſchaftlicheÄ Dies iſt

ein tragiſcher Konflikt von ſtarrer Unerbittlichkeit, der

fürchterlichſte tragiſche Konflikt, der auszudenken iſt, weil

er wie kein andrer ausſchließlich im Weſen des tragiſchen

Helden wurzelt. Sich immerdar an die Welt hingeben

wollen, alles Schöne und Starke dreifach ſo heiß

empfinden als die andern, und doch ſelbſt von alledem

ausgeſchloſſen ſein! Zweigs Drama iſt von einer ſelt

ſamen, traurigen Schönheit. Etwas ganz Bedeutſames

liegt hinter den Begebniſſen dieſer 3 Aufzüge. Wan

ſpürt, daß hier an ein urtiefes Problem gerührt iſt, an

den Widerſtreit zwiſchen Körper und Geiſt, zwiſchen Form

und Inhalt, zwiſchen den Sinnen und der Seele,

zwiſchen Schein und Sein. Jede der Hauptperſonen iſt

unlösbar in einen tragiſchen Konflikt verflochten: Achilles,

der Schöne, der Siegreiche, der große Herrſcher, den ſchon

die Ahnungen des frühen Todesumwittern, der ſich und

ſeinen Auhm in Patroklos fortſetzen möchte, und der

dieſen fallen ſieht. Die Amazonenkönigin Teleia, die

Achilles liebt und von dieſem an Patroklos verſchenkt

wird. Patroklos ſelbſt, der es nicht erträgt, von Achilles

größerm Auhm überſtrahlt zu werden. In derÄ
dieſer Dichtung, deren Sprache voll und ſchwer un

blühend iſt, iſt etwas von der ANotwendigkeit des Schick

ſals, eine fürchterliche Logik, die uns mit den Augen der

MeduſaÄ Es iſt eine Dichtung, die uns bannt

Alle der Redaktion zugehenden Bücher, Broſchüren u. ſ. f. werden an

dieſer Stelle aufgeführt. Die Beſprechung bleibt dem Ermeſſen der Redaktion

Stefan Zweig: Cerſites. Trauerſpiel in 3 Aufzügen.

(Inſel-Verlag, Leipzig.)

Dieſes Werk des jungen Wiener Dichters gibt uns

die Tragik der Häßlichkeit. Stefan Zweig erweiſt ſie uns

an einem Stoff aus dem antiken Kulturkreis, gleichſam

als wolle er uns recht eindringlich vor Augen führen, wie

ganz modern dieſe Tragik iſt. Die Griechen kannten nur

eine Komik des Häßlichen. Über Homers Terſites lacht

das ganze Heer, Terſites iſt der Tölpel und Aüpel, der

Hanswurſt, der aller Welt zur Beluſtigung dient. Seine

Häßlichkeit iſt ſo ungeheuerlich und grotesk, daß die

Götter ihn eigens deshalb in das Lager von Troja ge

bracht zu haben ſcheinen, um den Achaiern in trüben

Stunden, nach Fehlſchlägen und Aiederlagen zur Er

heiterung und Ablenkung zu dienen. Airgends eine

Spur von Mitleid, nirgends die Ahnung einer Seele in

dieſem häßlichen und boshaften Tölpel. Dieſe göttliche

und raaendeÄ iſt es, was das moderne

Empfinden beunruhigt. Die naive, Grauſamkeit dieſer

heldiſchenÄ Jünglinge und Männer rührt an

unſre Aerven. ir"Ä nicht, wie das Mittelalter

an den verrenkten eſichtern, den emporgezogenen

Schultern und den Höckern ſeiner Spaßmacher und

Aarren Vergnügen finden konnte. Wir achten die

„Würde des Menſchen“ in ſeinem elendeſten und ver

kümmertſten Exemplar. Dieſes ſentimentale Empfinden

iſt noch gar nicht einmal ſo ſehr alt, wie man glauben möchte.

Es iſt ein Erbteil des 18. Jahrhunderts, der Zeit, wo

man mit ſentimentalem Überſchwang an den Buſen der

Aatur flüchtete und die Menſchenrechte entdeckte. Selbſt

Shakeſpeare kennt dieſes Mitleid mit dem Krüppel und

dem Häßlichen noch nicht. Ein Drama wie Zweigs

„Terſtes“ iſt erſt ſeit etwa 150 Jahren möglich. Vielleicht

aber iſt es erſt in der Gegenwart zeitbedingt und gehört

u unſrer großen Auseinanderſetzung mit dem klaſſiſchen

tertum, die mit Aietzſche ihren Anfang nahm. Zweigs

Dichtung freilich hält ſich in der Aähe von Alietzſches

vorbehalten. Eine Rückſendung eingegangener Werke kann nicht ſtattfinden.

und unſre Seelen weitet. Karl Hans Strobl (Brünn).

Hermann Kurz: Fortunatus. Aoman. Verlag

von Eugen Salzer (Heilbronn). Preis: geh. Mk. 2.50,

geb. Mk. 3.50.

Guſtav Werner Peters: Leipziger Anthologie.

Gedichte ehemaliger Leipziger Studenten ſeit 1870. Feſt

gabe zum 500jährigen Jubiläum der Univerſität Leipzig.

Verlag von Georg Merſeburger (Leipzig).

Eugen Heinrich Schmitt: Aeligionslehre für

die Jugend. Zugleich ein Leben Jeſu und eine Ein

führung in die Erkenntnis für Jedermann. Verlag von

Fritz Eckardt (Leipzig). Preis: geh. Mk. 3.–

r. Paul A ohrbach: Um Bagdad und Babylon..

Vom Schauplatz deutſcher Arbeit und Zukunft im Orient.

(Hermann Paetels Bücherei, herausgegeben von

Hans Vollmer, Bd. 3.) Verlag von Hermann

Paetel (Berlin). Preis: geb. Mk. 1.25. -

Egon Hugo Strasburger: Strasburgers

Kinder-Kalender 1910. Verlag von ANeufeld & Henius

(Berlin). Preis: geb. Mk. 1.–.

Hans Thoma: Landſchaften. Eine Kunſtgabe.

15 Blätter in Doppelton-Aeproduktionen F Werken

des Meiſters in einem von Hans Thoma ſelbſt ent

worfnen Umſchlag vereinigt: Mk. 1.–. Verlag von Joſ.

Scholz (Mainz).

Ä Kamp: Unſer Aibelungenlied in met

riſcher Überſetzung. Familienausgabe in ſagengeſchicht

licher Beleuchtung und mit erläuternder Würdi

Verlag von Mayer & Müller (Berlin NW. 7).

geb. Mk. 5.–. -

Pierre Hachet-Souplet: Unterſuchungen über

die Pſychologie der Tiere. Aeue experimentelle

11g

reis:
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Methode zur Klaſſifikation der Arten nach pſychologiſchen

Geſichtspunkten. Autoriſierte, vom Verfaſſer auf den

neuſten Stand ergänzte deutſche Ausgabe von Friedrich

Ä Verlag von E. Ungleich (Leipzig). Preis:

ge!). AllT. 5.-. -

Arthur Dix: Die Wurzeln unſerer Kraft.

Verlag: Allgemeiner Verein für deutſche Literatur (Berlin).

J. M. R. Lenz: Ausgewählte Gedichte. Heraus

gegeben und eingel. von Erich Oeſterheld. Mit einer

Silhouette. Verlag von Fritz Eckardt (Leipzig). Preis:

karton. Mk. 3.–. -

Andrew Carnegie, A. Murray Butler, Charl.

, E. Jefferſon: Amerika gegen die ARüſtungen. In

deutſcher Überſetzung herausgegeben von A. H. Fried.

Verlag der Friedenswarte (Paß & Garleb, G. m. b. H.)

Berlin 1909.

Dr. phil. Edgar von Mojſiſovics: Die Geſichts

bildung des Genies. Ein Beitrag zur Entwicklungs

geſchichte des Menſchen. Verlag von ARichard Lincke

(Dresden).

- Karl Dallags: Ein Menſch. Ein Roman in

Bildern. Verlag von Axel Juncker (Berlin). Preis:

Mf. 2.50.

Lulu von Strauß und Torney: Sieger und

Beſiegte. Aovellen. Verlag von Egon Fleiſchel &

Co. (Berlin.)

Raoul Richter: Friedrich Aietzſche. Sein Leben

und ſein Werk. Sechzehn Vorleſungen. Verlag der

Ä" Buchhandlung (Leipzig). Preis: geh.

.ANk. s

D. Friedrich Michael Schiele: Geſchichte der

Erziehung. Vier Vorleſungen, gehalten im erſten Stutt

garter Hochſchulkurſus für Lehrer und Lehrerinnen 1909.

Verlag der Dürrſchen Buchhandlung (Leipzig).

Preis: geh. Mk. 2.40.

Günther Jacoby: Der Pragmatismus. Aeue

Bahnen in der Wiſſenſchaftslehre des Auslands. Verlag

Äſchen Buchhandlung (Leipzig). Preis: geh.

. 1.20.

C. Fiſcher (Libau).

Volkskalender. Auf! Friſch ans Werk! 1910.

Herausgegeben von G. Asmusſen. Verlag von

Deutſchlands Großloge II des I. O. G. T. (gamburg).

Preis: 40 Pfg. -

Alexander v. Stempel: Maler Bernhard und

ſeine Frau, Schauſpiel in fünf Aufzügen. Verlag von

Dr. Julius Ziehen: Die Metamorphoſen des

P., Ovidius Aaſo. Verlag von G. J. Göſchen

Äo Sammlung Göſchen: Band 442. Preis: geb.

Dr. phil. Max Schneider: „Von wem iſt das

doch?!“ Ein Titelbuch zur Auffindung von Verfaſſer

namen deutſcher Literaturwerke. Verlag von Eugen

Schneider (Berlin). 11 Lieferungen à 85 Pfg.

Trimm Kröger: Des Aeiches Kommen. Aovelle.

Verlag von Alfred Jansſen (Hamburg). Preis: geb.
Mk. 2.50. - -

Maria Amelie Freiin von Godin: Benedetta.

Roman. Verlag von J. P. Bachem (Köln a. Ah.).

Preis: geh. Mk. 6.–. -

WM. Herbert: Die Wenderoths. Aoman. Ver

lag von J. P. Bachem (Köln a. Ah). Preis: geh.

Mk. 450.

Oſtmärkiſche Städtepolitik. Zukunftsbild von

einem Deutſchen. Verlag von Oscar Eulitz (Liſſa i. P.).

Preis: geh. Mk. –.80.

Hermann von Feſtenberg: Groß-Friedrichs

burg. Erzählendes Gedicht. Verlag von Friedrich

Äe (Eulitz & Winckler) Liſſa i. P. Preis: geb.

Robert Saudek: Der Mikado.

Verlag Concordia Deutſche

G. m. b. H. (Berlin).

Ein Seeroman.

Verlags - Anſtalt

Preis: geh. Mk. 4.–

Wir bitten unſre Leſer, dem dieſer Aummer beige

fügten Proſpekt „Carl Schurz Lebenserinnerungen“

des Verlages Georg Aeimer, Berlin W 35, freundlichſt

Beachtung ſchenken zu wollen.

=m

Vierteljährlich 4,50 M.

Einzelnummer 40 Pf.

– Durch alle Buchhandlungen und Poſtämter zu beziehen. –

Bezugsbedingungen:

-

Die viergeſpaltene Nonpareillezeile oder deren Raum

koſtet 50 Pf. Vorzugsplätze nach Vereinbarung. '.“

Schluß der Inſeratenannahme acht Tage vor Erſcheinen der Nummer.

Hnzeigen:

Patentiert

9„Agfa“ * -

Belichtungstabelle

für Tages- und Blitzlicht.

(In einem Instrument.)

Die „AGFA“-BELICHTUNGSTABELLE ermittelt

ohne jede Berechnung, durch einfache Schieberstellung,

für jede Platten- und Filmsorte

für Tageslicht

die richtige Belichtungszeit

für Blitzlicht

die nötige Menge „Agfa“-Blitzpulver.

Kompendiös. Leicht. Handlich.

à 75 Pfg. durch die Photohändler.

„Agfa“-Platten Extra rapid CHROM0-„ISOLAR“

„Agfa“-Chromo-Platten PlattenÄ
- Hoch farbenempfindl.

Hoch farbenempfindliche 2Gow. =ÄÄ

Momentplatten

Ohne Gelbscheibe anzuwenden. Bezug durch Photohändler.

ZWeiführende Hotels der Gegenwart

TO

BEPün

Zlotel der Kaiserhof
Zimmer von 5 Mark an–

mit Bad und Toilette von 12 Mark an

HAMBURG

Zlotel Atlantic
Restaurant Pfordte

Zimmer von 4 Mark an–

mit Bad und Toilette von 1O Mark an

1910 Grand Restaurant Kaiserhof im Deutschen Haus

–Weltausstellung Brüssel

CI- 2.-. - G.
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Preußiſche

Gentral-Bodenkredit-Aktiengeſellſchaft
Berlin W., Unter den Linden 34.

Genehmigt durch Allerhöchſten Erlaß vom 21. März 1870. (Preuß. Geſetz-Sammlung

für 1870 S. 253 ff.)

Grund-Kapital am 31. Juli 1909: 39,600,000 M. – Pf.

Reſervefonds am 31. Juli 1909: 11,769,444 M. 28 Pf.

Geſchäftskreis.

Die Geſellſchaft hat zum Gegenſtand die hypothekariſche Beleihung von Grundſtücken, die

Gewährung von Darlehnen an Preußiſche Körperſchaften des öffentlichen Rechts insbeſondere an

Kommunen und öffentliche Landesmeliorationsgeſellſchaften, ſowie die Ausgabe von Zentral-Pfand

briefen und Kommunal- Obligationen auf Grund der gegebenen Darlehne.

Hypo heken-Darlehnsbetrag . . . . . . . . am 31. Juli 1909: 736 306,124 M. 16 Pf.

Kommunal-Darlehnsbetrag . . . . . . . . . „ „ „ 143.999,450 „ 49 „

Umlaufende Central - Pfandbriefe . . . . . 705,206450 „ – „

Umlaufende Kommunal-Obligat. . . . . . . . „ „ „ „ 134.148,100 „ – „

Die Kommunal-Obligationen ſind nach Artikel 74 des Preuß. Geſetzes vom

20. September 1899 Mündel-Papiere, in denſelben dürfen alſo alle mündelmäßig zu verwal

tenden Kapitalien angelegt werden.

Der Vorſtand der Geſellſchaft beſteht aus dem Präſidenten und drei Direktoren, welche

vom Verwaltungsrat gewählt werden, deren Wahl jedoch der Allerhöchſten Beſtätigung durch

Se. Majeſtät den König bedarf. (Art. 23, 26.)

Die Aufſicht der Staatsregierung wird unmittelbar durch einen von dem Herrn Miniſter

für Landwirtſchaft, Domänen und Forſten ernannten Staatskommiſſar ausgeübt, demſelben ſind

gleichzeitig die Obliegenheiten des Treuhänders übertragen.

py

%

Allgemeiner Deutsch

"Ä waren

Auf- ºt Ä. m

Kapitalasslage

tuber 68 Millionen Mark.

UnterGarantiederStuttgarterMit

u. Rückversich.-Akt-Gesellschaft.

Lebens-, Kapital- u.

Kinder-Wersicherung,
Sterbe- und Versorgungskasse.

Unfall-uHaftpflicht-Versicherung,

Ty sskand:ersicherung

776 /Cys Vergie

Prospekte kostenfrei.

* Zugang monatlich ca. 6000 Mitglieder.

Technikum

Bingen a. Rh.

Maschinenban, Elek

trotechnik, Brücken

bau, Automobilbau

Was ist Reise-Gheviot?
Ein eleganter Anzugstoff in modernen echten Farben, reine neue Schafwolle, unzerreissbar.

Direkter Versand nur guter Stoffneuheiten zu Anzügen, Paletots, Hosen bei billigen

Preisen. Jeder genaue Vergleich überrascht. Aus über 2000 Postorten liegen Nachbestellungen und Empfehlungen vor.

3 Meter kosten 12 Mark franko.

Verlangen Sie Muster portofrei, ohne Kaufzwang.

Wilhelm Boetzkes in Düren 8 bei Aachen.

140 cm breit.

LANDBANK

Gegründet 1895.

15 Millionen Mark Aktienkapital.

20 Millionen Mark Obligationen.

BERLIN W. 64, Behrenstrasse 14/16.

rund 202 126 ha angekauft.

und sonstige Verbesserungen aufgewendet.

kommissionsweise rd. 1 1 007 ha an rd 248 Käufer.

Stettin, Am Königstor 1, und zu Hannover, Alexanderstr. 2.

Ankauf von Gütern für eigene Rechnung. Bis Ende 1908 wurden 411 Güter mit

Verkauf von Gütern aller Art und Rentengutsgründungen aus den eigenen Be

sitzungen der Bank zu günstigen Bedingungen und mit geregelten Hypotheken

nach vorgängiger Instandsetzung. Abgesehen von den Aufwendungen von

Rentengutskolonien wurden bis Ende 1908 ausser sämtlichen Einnahmen

aus den Gütern rund 18 Millionen Mark für Bauten, Inventarbeschaffung

Verkauft wurden: aus eigenem Besitz rd. 179 375 ha an rd. 4480 Käufer, sowie

Auskunft und Prospekte bei der Centralstelle zu Berlin und den Geschäftsstellen

der Landbank zu Breslau, Moritzstr. 3/5, zu Posen, Viktoriastr. 6, zu

Danzig, K-ssubischer Markt 17/20, zu Königsberg i. Pr., Paulstr. 5, zu

Verantwortl. Redakteur: Dr. Adolf Heilborn, Steglitz-Berlin, Ayornſtr. 101. Hermann Hillger Verlag, Berlin W. 9, Potsdamerſtraße 124.

Für den Inſeratenteil verantwortlich: M. E. R. Arendt, Berlin. – Druck von I S. Preuß, Kgl. Hofbuchdr, Berlin S.1.



Berlin, den 6. WTIovember 1909.
38. Jahrgang

Band 76.

Die politiſche Zerklüftung des deutſchen

Volksgebietes.

Von Robert Hoeniger (Berlin).

I.

in Blick auf die Sprachenkarte Mittel

europas lehrt uns, daß unſer neues

Deutſches Reich nur einen Teil des zu

ſammenhängenden deutſchen Volksgebiets

umfaßt. Das niederdeutſche Sprachgebiet

erſtreckt ſich über Holland und die nördliche Hälfte

Belgiens und reicht mit einem Zipfel bis nach

ANordfrankreich hinein. Das oberdeutſche Sprach

gebiet umfaßt im Weſten: Luxemberg, im Süd

weſten: den weitaus größten Teil der Schweiz,

im Süden: die öſterreichiſchen Kronlande, die nörd

liche Hälfte Tirols, ganz Salzburg, Mordkärnthen,

Ober- und ANiederöſterreich und erhebliche Teile

Böhmens und Öſterreich-Schleſiens. Alle dieſe

Lande haben einſt dem heiligen römiſchen Aeiche

deutſcher Aation angehört. Darüber hinaus reichen

ſüdoſtwärts nach Ungarn und Galizien hinein und

nordoſtwärts nach Außland weit vorgeſchobene

deutſche Sprachinſeln, z. T. Aeſte vormals um

faſſenderer deutſcher Siedlungen, aber mit Aus

nahme Weſtungarns nirgend Beſtandteile des

geſchloſſenen deutſchen Sprach- und Wohngebiets.

Von dieſen verſprengten Außenpoſten, die in frem

der Umwelt unter andern nationalen Lebensbe

dingungen ſtanden als der Bereich der zuſammen

hängenden deutſchen Wohnſitze, ſieht die Erörte

rung ab. Wir wollen die geſchichtliche Geſtaltung

des geſchloſſenen Volksgebiets uns vergegen

wärtigen, ſowie den äußern Verlauf und die

innern. Gründe ſeiner politiſchen Zerſplitterung.

Der Boden, auf dem unſer Volkstum ſich

formte, iſt ein Gebiet, das (abgeſehen von der

Seekante) im Aorden feſte, von der ANatur er

richtete Schranken nicht aufweiſt.

Im Weſten iſt von der ANordſeeküſte bis zum

Wrmelkanal in einem breiten Strich landeinwärts

eine Landmarke ſchlechterdings nicht zu verzeichnen.

Die Mittelgebirge, Ardennen, Vogeſen und Jura,

in deren Zuge franzöſiſche und deutſche Sprache

ſich ſcheiden, bilden kein wirkliches Verkehrs

hemmnis. Feſter erſcheint das mitteleuropäiſche

Gebiet im Süden durch den Wall der Alpen um

gürtet. Aber Päſſe und Quertäler laſſen auch

hier Tore für Auszug und Zugang offen. Süd

oſtwärts weiſt die Donau aus dem mitteleuropäiſchen

Gebiet geradezu hinaus. Ihr Stromlauf erſchließt

den Zutritt nach Ungarn und den Balkanländern.

Endlich oſt- und nordoſtwärts fehlt jeder natür

liche Haltepunkt in dem ſich verbreiternden ſarma

tiſchen Tiefland.

Dieſes mitteleuropäiſche Gebiet hat mehr als

jede andre Völkerwohnſtätte offene Grenzen, die

zur Ausdehnung einladen, aber auch fremder Ein

wirkung leichten Zugang eröffnen. Darum hing

bei uns zu jeder Zeit ſichrer Grenzſchutz und

Gewährleiſtung der nationalen Beſonderheit in

höhrem Maße als bei andern Völkern von der

Geſtaltung der politiſchen Macht ab.

Die germaniſchen Völkerſchaften, die als

kriegeriſche Momaden in das mitteleuropäiſche Ge

biet eingerückt waren, ſtießen an Ahein und Donau

auf den Grenzwall des römiſchen Aeichs. Das

zwang zu feſter Siedlung. Zur Zeit des ver

fallenden Römerreichs ſind Franken und Alemannen

weſtwärts über den Rhein vorgedrungen. Aber

nur ein verhältnismäßig ſchmaler Streifen iſt auf

dem linken Aheinufer wirklich deutſches Land

geworden, im weſentlichen ſoweit, als geſchloſſene

deutſche Bauernſiedlungen reichten. Soweit die

Franken darüber hinaus als eroberndes Herren

volk nach Gallien vorgeſtoßen waren, haben ſie

ihre germaniſche Eigenart ebenſo vollkommen ein

gebüßt, wie die ſiegreichen oſtgermaniſchen Krieger

ſcharen auf dem Boden des römiſchen Imperiums.

Als bedeutſamſtes Ergebnis fiel dem Franken

ſtamm mit der Eroberung Galliens eine ent

ſcheidende Vorrangſtellung zu. Der Franken

ſtamm, der den feſten Stützpunkt in der Heimat

ſich gewahrt, hat alle übrigen Germanenſtämme

auf deutſchem Boden ſeiner Führung unterworfen.

Merowinger und Karolinger haben das zuwege

gebracht. Sie haben damit die Vorausſetzungen

für ein einheitliches deutſches Volkstum und die

Grundlage für einen künftigen deutſchen Staat

geſchaffen. Karl der Große erreichte die ſtolzeſte

Höhe. Politiſch umfaßte ſeine Herrſchaft Deutſch

land und Frankreich, halb Italien und die Grenz

gebiete Spaniens. Oſtwärts hat er die Slaven in

Abhängigkeit gezwungen und im Südoſten die
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Avaren niedergeworfen. Die päpſtliche Über

tragung der Kaiſerwürde auf ihn iſt der Abſchluß

einer gewaltig aufſtrebenden Entwicklung.

Zugleich aber iſt die Kaiſerkrönung das Wahr

zeichen für die univerſalen Ziele, denen die Karo

lingerherrſchaft nachſtrebte. Das Karolingerreich

iſt ein internationales Gebilde. Von vorn

herein ſteht es in großen internationalen Ver

flechtungen, und es dehnt ſich über national ver

ſchiedenartige Elemente aus. So iſt es der Aus

gangspunkt nicht nur für den deutſchen, ſondern

auch für den franzöſiſchen Staat geworden.

Dabei erſcheint am Schluß der Karolinger

Zeit das deutſche Sprachgebiet bedenklich eingeengt.

Bis zur Elbe und Saale waren in den Jahr

hunderten der Völkerwanderung ſlaviſche Stämme

vorgerückt. Im Tiefland der Donau ſetzten ſich

im 10. Jahrhundert magyariſche Eroberer an die

Stelle, die vordem die Avaren innehatten. Mur

ſüdwärts in die Alpenlande hinein waren Fort

ſchritte des deutſchen Volkstums zu verzeichnen.

Sonſt war dem vordringenden politiſchen Einfluß

keine Eindeutſchung zur Seite gegangen.

Die ins Große gehende Ausdehnung des

deutſchen Sprach- und Siedlungsgebiets ſetzt erſt

ein, ſeit nach Auflöſung des Karolingerreichs das

deutſche Volk unter Fürſten, die ihm allein an

gehörten, ſeine Kräfte für die eigne Geltung zu

regen begann. Sehr bald aber trat zutage, daß

auch die rein deutſchen Herrſcher durch das ver

heißungs- und verhängnisvolle Erbe der Kaiſer

krone auf die Bahnen einer univerſalen Politik

gedrängt wurden, einer Politik, die in reicher

Fülle Auhm und Glanz eingetragen, die, ſolange

ſie erfolgreich vordrang, auch den deutſchen Ein

fluß nach außen nachdrücklich ſteigerte, aber die

letzten Endes doch die Unvereinbarkeit imperialer

und nationaler Beſtrebungen ergab.

Während die kaiſerliche Gewalt durch ihre

univerſalen Pläne mehr und mehr von den inneren

deutſchen Verhältniſſen abgelenkt wurde, erſtarkte

im Dienſt der unmittelbarſten nationalen Lebens

intereſſen der deutſche Partikularismus. Seine

Zentrifugalen Beſtrebungen haben die kaiſerliche

Zentralgewalt mattgeſetzt, die im Kampf mit dem

konkurrierenden Weltherrſchaftsanſpruch des Papſt

tums ſich vollends zerrieb. So konnte es kommen,

daß das deutſche Volk die wichtigſten Daſeins

fragen in ſeinen einzelnen Teilen und Gruppen

ohne WMitwirkung des Kaiſertums entſchied. Zu

der Entwicklung des aufblühenden deutſchen Städte

weſens hat die kaiſerliche Gewalt kein klares Ver

hältnis gewonnen, obgleich mindeſtens der mächtig

anſchwellende ſüddeutſch-italieniſche Verkehr ein

unmittelbares Zuſammenwirken von Kaiſermacht

und Bürgertum nahegelegt hätte. An der Kolo

niſation des Oſtens hat das Kaiſertum nur in

den Vorſtadien ſich beteiligt. Die tatkräftigſte

Ausweitung des deutſchen Siedlungsgebiets iſt

nicht unter ſeiner Leitung erfolgt. Die mittel

alterliche Koloniſation, die buchſtäblich ein neues

Deutſchland ſchafft, iſt getragen von den territori

alen Gewalten, die in erſter Linie die Führung

übernahmen, und von den ritterlichen Kräften des

deutſchen Adels, die in den Glaubens- und Aaſſen

krieg an der heidnifch-ſlaviſchen Grenze auszogen.

Daneben iſt der friedlichen Kulturarbeit der

deutſchen Kirche zu gedenken, die den öſtlichen

Völkern das Chriſtentum gebracht hat, und der

bäuerlichen Eroberung, nicht mit dem Schwert,

ſondern mit dem Pflug. Endlich darf in dieſem

Zuſammenhange auch des deutſchen Bürgertums

nicht vergeſſen werden, das Handwerk, Bergbau

und Handel nach dem Oſten trug. Das Städte

weſen iſt in ganz Böhmen, Polen und Ungarn

von Deutſchen begründet. Moch weiter hat die

deutſche Hanſe ihre Kreiſe gezogen. In Skandi

navien und bis tief nach Rußland hinein hat ſie das

unbedingte merkantile Übergewicht gewonnen. Die

überlegene deutſche Kultur hat damals auf das

öſtliche Völkergemiſch eine ſehr viel tiefergreifende

und nachhaltigere Wirkung ausgeübt, als jemals

franzöſiſcher Einfluß in Deutſchland ſich fühlbar

machte.

Eine gewaltige Kulturleiſtung des ganzen

deutſchen Volkes liegt hier vor. Die deutſche

Kirche und der deutſche Adel, der deutſche Bauer

und der deutſche Kaufmann haben dabei mit den

deutſchen Fürſten zuſammengewirkt. Aur das

Kaiſertum hat an den großen durchſchlagenden

Erfolgen keinen Anteil mehr.

So konnte es kommen, daß der Gewinn

nicht der Zentralgewalt, ſondern einem Teil

der Sondermächte zufiel. Und dieſe Sonder

mächte erfuhren eine weitere Kräftigung durch

die Reformation, die, weil ſie keinen vollen

Sieg errang, neben allem Segen auf geiſtig

ſittlichem Gebiet doch eine tiefſchädigende Be

einfluſſung der politiſchen Geltung der Geſamt

nation brachte. In der traurigen Epoche, da in

Deutſchland die Anhänger der verſchiedenen Be

kenntniſſe ihre vaterlandsverräteriſchen Auslands

verbindungen knüpften und in brudermörderiſchem

Kampf wider einander ſtritten, ſetzt auch nach

außen die politiſche Zerklüftung ein, die das deut

ſche Volksgebiet in getrennte Teile auseinander

reißt. Deutſchland als Geſamtſtaat erleidet Ver

luſte, wie ſie die Türkei in den Tagen ihrer Ohn

macht erfahren hat. Ganze Provinzen ſind da

der türkiſchen Herrſchaft entriſſen worden, oder

haben von ihr ſich losgerungen und die Aner

kennung ihrer Selbſtändigkeit ertrotzt. Ganz ſo

erging es dem Deutſchen Reich. Daß der

neu erwachte nationale Drang in Italien den

deutſchen Einfluß ausgeſchaltet hatte, lag in der

ANatur der Dinge und hatte für Deutſchland

noch nichts Beſchämendes. Aber was hinterdrein

kam, was vor allem im 17. Jahrhundert zu ver

zeichnen ſteht, iſt ſchmachvoll. Die Türkei hatte auf

fremdem Boden als erobernde Macht ſich feſt- #
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geniſtet. Sie hatte chriſtliche Völker unterjocht, die

nach Stammesart und Glauben von ihr fort

ſtrebten. In Deutſchland haben die Schweiz und

Holland, kerndeutſche Lande, ſich vom Meich los

geſagt, und das deutſche Ordensland hat halb frei

willig unter polniſche Herrſchaft ſich gebeugt. Und

wie konnte Frankreich mit den herrlichen Weſt

gauen Deutſchlands umſpringen. Selbſt Dänemark

und Schweden haben deutſche Küſtenſtrecken an

ſich zu reißen vermocht.

Micht das ganze Bild dieſes deutſchen

Jammers braucht hier enthüllt zu werden. Polen

und Schweden, Dänemark und Frankreich gegen

über ſind die Verluſte eingebracht. Was in den

Zeiten deutſcher Schmach verloren gegangen, iſt

zurückgewonnen. Und nur auf diejenigen Gebiete

wollen wir unſer Augenmerk richten, die auch vom

heutigen Deutſchen Reich getrennt ſind.

Da iſt zunächſt Holland und der vlämiſche

Teil von Belgien. – Frieſen und Franken bilden

dort den Grundſtock der Bevölkerung. Das alte

deutſche Laſter der Eigenbrödelei hatte in den

Miederlanden durch die politiſche Entwicklung

eine beſondre Förderung erfahren. Durch Erb

gang ſind die Miederlande an den Habsburger

Maximilian I. und durch deſſen Enkel Karl V.

unter ſpaniſche Oberhoheit gekommen. Dem Vor

wurf, daß die ſelbſtſüchtige habsburgiſche Haus

politik ſie dem Meiche entfremdet habe, wird man

entgegenhalten müſſen, daß die Sondergelüſte der

Provinzen weit zurückreichen. Die ANeuordnung,

die 1548 auf dem geharniſchten Meichstage er

folgte, ſchafft nicht neues Recht, ſondern be

ſtätigt nur alte Gewohnheit. Damals ſind die

Niederlande als burgundiſcher Kreis zuſammen

gefaßt worden, unter Bedingungen, die in Wirk

lichkeit bereits die Entlaſſung aus dem Reichs

verband bedeuten. Den niederländiſchen Ständen

gegenüber ſprach die Aegierung Karls V. von

„Befreiung“. Und jedenfalls erfolgte die neue

ſtaatsrechtliche Ordnung unter voller Billigung

der niederländiſchen Stände, die längſt jeder

engeren Verbindung mit dem Aeich widerſtrebten.

Man fühlte ſich dort in eigner Kraft und glaubte

eines beſondren Rückhalts am Aeich entraten zu

können. Aber auch den Reichsſtänden war die

Lockerung der Beziehungen genehm. Sie wollten

nicht durch die Verpflichtung zum Aeichsſchutz der

Miederlande in unbequeme Verwicklungen hinein

gezogen werden. ANach Karls V. Abdankung trat

Philipp II. von Spanien die Herrſchaft des

burgundiſchen Kreiſes an. Unter ihm brachte

das Zuſammenwirken des politiſchen Widerſtreits

von Monarchie und Ständetum mit den kon

feſſionellen Gegenſätzen den niederländiſchen Frei

heitskampf. In 80jährigem Aingen haben die

proteſtantiſchen Mord-Miederlande politiſche und

religiöſe Selbſtändigkeit erkämpft. 1648 hat das

Reich den neuen nordniederländiſchen Freiſtaat

anerkannt.

Der burgundiſche Kreis war auseinander

geriſſen. Im Aorden war eine proteſtantiſche

Republik erſtanden, das heutige Holland, reich,

mächtig, eine ſtolz aufſtrebende Handels- und

Kolonialmacht. Die ſüdlichen katholiſchen Pro

vinzen, das heutige Belgien, entvölkert, verwüſtet,

zur Hälfte von franzöſiſch redenden Wallonen be

wohnt, verblieben als Rumpf des ehemaligen

burgundiſchen Kreiſes unter ſpaniſcher Oberhoheit

beim Reich. Die nach Volksart und Sprache ge

ſchloſſen germaniſchen Aordprovinzen waren vom

Reich losgeriſſen, und ſie wurden in ihrer jungen

Stärke für die bereits wankende wirtſchaftliche

Selbſtändigkeit Deutſchlands ein neuer und über

legener Feind. Getrennt vom Neich ſind die

Mordniederlande ihres eignen Weges gegangen,

wie andre verlorene Kinder der Muter Germania.

Eine zunehmende Entfremdung war die unver

meidliche Folge. Die Holländer lernten als

eignes Volk ſich fühlen. Sie haben ſich in der

Welt aus eigner Kraft zur Geltung gebracht und

dementſprechend ihr eignes Weſen ausgeprägt.

Ihren niederdeutſchen Dialekt haben ſie zu einer

ſelbſtändigen Schriftſprache fortgebildet.

Die alte Streitfrage, ob das Holländiſche eine

deutſche Mundart iſt, wie die Sprache Fritz

Reuters und Klaus Groths, oder eine ſelbſtändige

nationale Sprache, wird man im Sinne der

holländiſchen Auffaſſung zu entſcheiden ſich be

quemen müſſen. Wir ſehen hier im hellen Licht

der Geſchichte die Bildung eines neuen Volkstums

ſich vollziehen. Die Holländer ſind in eine Ent

wicklung eingetreten, die ſie aus dem innern Zu

ſammenhange mit dem in ſich zuſammenſchrumpfen

den deutſchen Kulturleben herausführte bis zurAus

geſtaltung einer neuen Erſcheinungsform germa

niſchen Weſens. Der holländiſche Bauer hat nicht

ſoweit von deutſcher Art ſich entfernt, wie der Ge

bildete in der Stadt. Wer von Kleve aus nach

Holland hineinwandert, dem klingt in den Dörfern

diesſeits und jenſeits der holländiſchen Grenze

dasſelbe niederdeutſche Platt entgegen. Aber nicht

die Bauern, ſondern die Gebildeten entſcheiden

über die Kulturwerte und die Kulturſtellung

eines Volkes. Und die führenden Elemente in

Holland wollen – wir müſſen es offen aus

ſprechen – mit Deutſchland ſo wenig als möglich

gemein haben.

Die gleiche Stimmung herrſcht in Belgien vor.

Aus dieſem Grunde iſt auch das belgiſche Vlamen

tum kein lebendiger Poſten im Buche des geſamten

deutſchen Volkstums. – Belgien iſt aus dem

Beſitz der ſpaniſchen Habsburger an Oeſterreich

übergegangen. Fn der Aevolutionszeit wurde es

Frankreich einverleibt. Erſt hinterdrein hat es

nach einer wenig glücklichen Verkoppelung mit

Holland die vollen Rechte eines ſelbſtändigen

Staates erlangt. Kulturell ſteht Belgien in Ab

hängigkeit von Frankreich. Schon die Sprache des

burgundiſchen Hofes zu Brüſſel war franzöſiſch
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geweſen. Die ſpaniſche wie die öſterreichiſche

Herrſchaft hat das Franzöſiſche nicht verdrängt

oder beeinträchtigt. Heute neigt die ungeheure

Mehrheit der Oberſchicht der Bevölkerung ganz

nach Frankreich. Die vlämiſche Bewegung hat in

Belgien neuerdings für die niederdeutſche Mundart

nach dem Buchſtaben des Geſetzes gleiches Recht

mit der franzöſiſchen Staatsſprache erſtritten. Die

Führer der vlämiſchen Bewegung haben ein ge

wiſſes Anlehnungsbedürfnis an die deutſche Kultur

bekundet. Aber auch vlämiſcherſeits hat man ſich

ſtets gegen jede politiſche Hinneigung zu Deutſch

land verwahrt.

ANoch troſtloſer ſieht es mit dem Deutſchtum

Luxemburgs aus. Die Bevölkerung des heutigen

Luxemburg iſt deutſch. Es ſind Machkommen der

ſelben Väter, deren Söhne im Mittelalter aus

dem Moſelland nach dem fernen Siebenbürgen

gezogen ſind, und die dort ſeit mehr als 800 Jahren

ihr Deutſchtum ſo tapfer gewahrt haben. Luxem

burg iſt ſeit dem ausgehenden Mittelalter, wie

Belgien, nacheinander unter ſpaniſche, öſterreichiſche,

franzöſiſche, holländiſche Herrſchaft gekommen. In

dem krauſen politiſchen Gewirr und unter dem

Einfluß der zu Frankreich neigenden oberen Stände

iſt jedes deutſche Empfinden dort verloren ge

gangen. Hinterdrein iſt das Ländchen nach Abtretung

ſeines franzöſiſch redenden Gebiets an Belgien

von 1815–66 dem Deutſchen Bunde angegliedert

geweſen, und es gehört noch dem deutſchen Zoll

gebiet an. Bismarck hat es vor franzöſiſcher

Annexion bewahrt. Vielleicht daß man gerade das

uns am wenigſten dankt. Dieſe Luxemburger

Deutſchen, die nach ihrem Wunſche Franzoſen ſein

möchten, ſind ein wunderliches Zwitterding von

einem Völkchen, dem jedenfalls das Bedürfnis eines

ſicheren Kulturzuſammenhangs mit dem deutſchen

Muttervolke fehlt.

Unſer Denken in Beziehung zum Leben.

Von Franz Lempfert, Altona.

s gibt Strömungen in unſrer Zeit, die

Ed darauf hinausgehen, auf allen Gebieten

unſers Kulturlebens möglichſt Gleichheit

anzubahnen und allen Unterſchied zu

beſeitigen. Man eifert, wenn auch un

bewußt, den Worten des Herrn nach: „Es ſoll

alles eine Herde und ein Hirte werden“ und be

denkt nicht, wie weit, gerade in der modernen

Zeit, man von dieſem Jdeal entfernt iſt und ſieht

nicht, daß alles zu einer größeren Differenzierung

hinſtrebt. Man hält feſt an dem Wahn, als ob

die Welt ſich regieren ließe von einigen mit mehr

oder weniger Begeiſterung vorgetragenen Reden,

die nur geteilten Beifall finden. AMan bedenkt

nicht die ewige Wahrheit, die meines Wiſſens

zum letzten Male in prägnanteſter Form anläßlich

des Philoſophenkongreſſes, der in der erſten

September-Hälfte des vorigen Jahres in Heidel

berg tagte, von einem deutſchen Vertreter, von

Ernſt Froeltſch, ausgeſprochen wurde, indem er

ſein Begrüßungsrede mit den Worten: „Das

Leben iſt größer als das Denken“ ſchloß.

„Das Leben iſt größer als das Denken.“

Schon immer hat das Denken durch das Leben,

wenn auch nicht eine Hemmung, ſo doch eine Be

richtigung oder eine Eindämmung erfahren. Oft

hat die Strenge des Lebens mit unerbittlicher

Schärfe das Denken korrigiert und in eine paſſive

Stellung zurückgewieſen. So iſt's ſchon immer

geweſen, und ſo wird's auch bleiben. Im Denken

mag der Ausgleich aller Unterſchiede ſehr gut be

ſtehen, beſonders, da der ganze Prozeß, ſofern er

als Ziel die Entwerfung eines Weltbildes verfolgt,

an Einfachheit gewinnen würde. Auch ein ſolches

Leben würde in ſeiner Klarheit und Durchſichtig

keit ein Muſter ſein für die bisherige und

bleibende Unklarheit und Verworrenheit. Aber

was nutzt das Denken! Das Leben iſt ſtärker, ja,

es iſt ſo ſtark, daß man faſt dazu kommen könnte,

jegliches Denken in dieſer Hinſicht für nutzlos zu

erklären. Denn die ſchönſte und ſchwerſte Be

tätigung der geiſtigen Kräfte will und kann ſich

doch nicht mit leeren Formen zufrieden geben, ſie

will lebendigen Inhalt ſehen und an der reifen

Frucht ſich zu neuer Arbeit ſtärken. Was nutzt

uns jenes Trug- und Fdealbild, wenn es zur

Wirklichkeit im ſchreiendſten Gegenſatze ſteht?

Und wenn unter Umſtänden ein ſolches Schwärmen

und Schwelgen in der Welt, wie ſie ſein ſollte,

dem Einzelnen eine Befriedigung gewährt, ſo kann

dies doch für die Allgemeinheit nicht in Betracht

kommen. Die Mehrzahl unſerer heutigen Gene

ration ſtellt ſich auf den Boden der Wirklichkeit

und das mit Recht. – Ich will nicht verkennen

und verſchweigen, daß das kalte Rechnen mit der

Welt, wie ſie iſt, bis zu einem gewiſſen Grade

gebieteriſch Eigenſchaften großzieht, die im Ge

fühlsleben nicht einen ſo bevorzugten Platz ein

nehmen ſollten. Rückſichtsloſigkeit, Hartherzigkeit

und Kälte des Empfindens für andere prangen

am Gefühlshimmel der modernen Welt. Aber

wollen wir die Geneſis ſolcher Regungen ver

leugnen und ihnen Berechtigung, ja, ſogar Mot

wendigkeit abſprechen? Das wäre ein nutzloſes

Unterfangen.

Welchen Wert hat denn ſolches Trugbild für

ſeinen Schöpfer? Das Gefühl teilweiſer Be

friedigung kann nur den ſubjektiven Autzen be

weiſen. Der kann aber nicht genügen; denn wir

ſtehen als Glied einer großen Gemeinſchaft mitten

in der Welt und in ihrem Schaffen; und die

Welt verlangt von uns Betätigung, Entfaltung

der Kräfte, Arbeit und Wirken. – Dieſen An

forderungen wird der Menſch ſchwerlich gerecht

werden können, für den die Welt nur in der
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Einbildung beſteht. Die Realität wird ihm fern

liegen; er findet ſich nicht zurecht in dem Lande,

das ihm das vertrauteſte ſein ſollte; er iſt ein

Fremder in ſeiner Heimat. Ein Gefühl, viel

ſtärker und mächtiger als Heimweh, packt ihn, und

es kann zur Vernichtung ſeiner ſchönſten Kräfte

führen, wenn der Menſch nicht ſeine Heimat

wiederfindet, wenn ſein Denken nicht in der Wirk

lichkeit die Wurzeln haben kann.

Wir wollen keinem Menſchen das Recht

nehmen, ſich in ſeiner erträumten Welt wohlzu

finden; aber wir wollen ihn warnen, ſich mit

ſeinem Denken und Träumen zu weit vom Boden

der Wirklichkeit zu entfernen. Faſſe Verbindung

mit der dich umgebenden Welt! das ſei ein

Mahnruf, den wir ſo gearteten Aaturen in ihrem

eignen wie auch im Intereſſe der Geſamtheit zu

rufen. Denn unſer Streben muß dahin gehen,

alle Kräfte einem großen Ziel, der Hebung der

Kultur, dienſtbar zu machen, und darum kann es

uns nicht gleich ſein, welche Wege der Einzelne

wandelt.

Gebieteriſch aber müſſen wir den Anſchluß

des Denkens an die Wirklichkeit von denen ver

langen, die vermöge ihrer Stellung und ihrer

Autorität in der Lage ſind, einen wirkſamen Ein

fluß auf die großen Maſſen auszuüben, die be

rufen ſind, an den ſchweren Problemen ſozialer

oder politiſcher Art mitzuarbeiten. Leider gibt es

eine Gruppe ſolcher Männer, die das Leben und

die Geſchichte nicht als Lehrmeiſterinnen gelten laſſen

wollen. Ich denke hoch von dieſen Leuten. Ihre

Worte ſind für mich kein leerer Schall, ſondern

ich erkläre ſie mir aus einem faſt überſtarken

Jdealismus. Aber was nutzt mir all das ſchöne

Getön, wenn man nicht die Tatſachen ſprechen

läßt! Das Leben iſt doch noch immer größer als

das Denken.

Man predigt Maßnahmen, die immer wieder

die Gleichheit aller, faſt ohne jegliche Rückſicht auf

Bildung, Stand, Geſchlecht, ja, ſogar in einigen

Fällen auf Alter zur Grundlage haben. So etwas

könnte doch nur beſtehen in der idealen Welt,

aber nie in einer Welt, wie ſie iſt. Mehmen wir

aus der Unmenge der Streitfragen, die in obiger

Ausführung angedeutet ſind, nur eine heraus, ſo

werden wir ſehen, wie weit eine ſolche ideale Be

trachtung der Welt es bringen kann.

Die Frauenbewegung hat immer dringlicher

ihre Stimme erhoben. Eine große Anzahl der

Männer glaubt, jetzt ſei die Zeit gekommen, ihr

volles Gehör zu ſchenken. Keineswegs will ich

die Berechtigung vieler Forderungen der Frauen

welt beſtreiten und will hinzufügen, daß ich jenen,

die ſo ernſthaft für ihre Geſchlechtsgenoſſinnen

eintreten, gerne und ohne jegliches Bedenken die

Gleichſtellung zuerkennen will; aber warnen möchte

ich vor einer Verallgemeinerung dieſer Privilegien.

Mit kleinen Anfängen muß man ſich zunächſt be

gnügen; unſere ganze Kulturwelt, vor allen

Dingen die Frau ſelbſt, iſt noch nicht reif dafür.

Sieht man nicht in der engliſchen Frauenbewegung

die lächerlichen Blüten und die warnende Hand?

Es ſcheint, daß man ſolche Lehren nicht hören

will; denn man lieſt von bedeutenden Männern,

die von der Frauenbewegung ſcheinbar ganz um

ſtrickt ſind, einſeitige und ſubjektive Urteile, die

aber von dem weiblichen Geſchlecht für bare

Münze genommen werden und als Agitationsſtoff

nachhaltige Verwendung finden.

Unter der Überſchrift „Unſere Freunde“ ver

öffentlichte Dr. Käte Schirmacher am 8. Movember

des letzten Jahres einen Artikel, der eingangs im

allgemeinen konſtatiert, daß die Frauenbewegung

unter den Männern an Anhang gewinnt. Dann

folgen als Beweis die Urteile einiger Autoritäten.

„In Genf hatten der Frauenweltbund und der

Bund Schweizer Frauenvereine getagt. Über eine

Sitzung des erſteren berichtet Dr. Wyß im „Peuple

suisse“: „Mein Eindruck von dieſer Sitzung war

eigentlich ein günſtiger. Unſre öffentlichen Par=

lamentsſitzungen könnten an Ernſt und Würde

nur gewinnen, wenn das weibliche Element ſich

in angemeſſener Zahl daran beteiligte. Durch

ihren ſachlichen Ernſt, ihre gute Laune, ihre

Begeiſterungsfähigkeit haben die Frauen dieſer

Verſammlung bewieſen, daß ſie es verſtehen, die

vielfältigen Frauenprobleme unſrer Zeit zu be

handeln, zu erörtern und ſogar zu löſen.“ Dazu

ſchreibt Dr. K. Schirmacher: „Das bedeutet mit

andern Worten, ſie ſind reif für das politiſche

Leben, denn dies entſcheidet über „die vielfältigen

Frauenprobleme unſrer Zeit.“

Weiter heißt es in dem genannten Artikel:

„Einen ganz ähnlichen Eindruck von dem Genfer

Frauenparlament hat einer unſrer beſten Freunde

empfangen, Monſieur Auguſte de Morſier. Er iſt

Mitglied des Genfer Parlaments und der Sohn

Emiliés de Morſier, die in Frankreich als eine

der erſten für den Abolitionismus eintrat. In

ſeiner Wochenſchrift, dem „Signal de Genève“,

ſpricht er folgendermaßen zu ſeinen Kollegen:

„Wohl ſelten herrſchen in einer Verſammlung

mehr Ruhe, Ernſt und Würde. Meine Kollegen

werden mir nicht verübeln, wenn ich ſage, daß

dies in unſerm Parlament nicht immer der Fall

iſt. Die im Parlamentsſaal verſammelten Frauen

ſchenkten den Rednern aufmerkſam Gehör, was

wir nicht tun, es ſei denn bei hochpolitiſchen

Fragen oder perſönlichen Angriffen. Sie blieben

auf ihren Plätzen, und wir laufen umher. Sie

hörten zu, und wir ſchwatzen fortwährend. Sie

ſtimmten beſonnen ab, nachdem ſie das Für und

Wider gehört und erörtert. Wie viele von uns

ſtimmen aufs Geratewohl, kommen mitten in der

Diskuſſion und müſſen erſt einen Parteigenoſſen

fragen, wie man abſtimmen ſoll. Kurz, die Frauen

arbeiten gut, und wir arbeiten ſchlecht.“

Endlich wird noch das Urteil des Abbé

Maudet, der in einem Vortrag in der Ecole des
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mères ſich in folgender Weiſe geäußert hat, an

geführt: „Die Familie hat Feinde, und zwar

gehört dazu in erſter Linie das geltende Aecht.

Unſer franzöſiſches Recht ſcheint ſeltſamerweiſe

allein für den Mann gemacht. Man möchte an

nehmen, daß es von verbiſſenen Hageſtolzen und

Frauenfeinden geſchrieben wurde, die weder Weib

noch Kind, vor allem aber keine Ahnung vom

Recht des Weibes hatten. Jedenfalls haben ſie

der Frauen nur gedacht, um ihnen Pflichten auf

zuerlegen. Glücklicherweiſe kommt man von

dieſem Standpunkt zurück, die Frauenbewegung

hat ſchon glückliche Aeſultate erreicht, doch bleibt

unſer Aecht noch ſo ungerecht, daß weitere Kämpfe

unvermeidlich ſind.“

Im Schlußwort dankt K. Schirmacher ihren

Freunden, die man ſowohl in Deutſchland, in der

Schweiz wie in Frankreich findet, und weiſt

darauf hin, daß auch in England in letzter Zeit

mehrfach Männer für die Frauenbewegung ein

getreten ſind.

Jch habe doch meine großen Bedenken beim

Miederſchreiben dieſer Anſichten. Es kann mir

natürlich nicht beikommen, die Aufrichtigkeit der

Urteilenden zu bezweifeln; aber die Objektivität

möchte ich doch in Frage ſtellen und ein andres

Urteil den erſteren entgegenhalten.

Vor einigen Jahren tagte hier in Altona im

Herbſt ein Verein deutſcher Frauen. Die Be

hörden hatten ihre Vertreter entſandt, auch die

Geiſtlichkeit unſrer Stadt hatte ihr Intereſſe durch

die Anweſenheit eines Delegierten bekundet. Ein

Beamter unſrer Stadt brachte der Verſammlung

Gruß und Wünſche. Er ging aus von dem

plattdeutſchen Wort: De Fru hört achtern Aben.

Dieſer Ausſpruch, ſo meinte er, habe freilich nicht

mehr die Bedeutung wie früher; aber er möge

doch die Verſammlung vor zu weit gehenden

Forderungen warnen. Eine Salve des Hohns

ergoß ſich über dieſen Mann, indem die Vor

ſitzende ihm erklärte, daß er die Ziele der Frauen

bewegung gar nicht kenne, und ein weit über

gewöhnliche Beifallsäußerungen ertönendes Ge=

klatſche lohnte den gehäſſigen Ton. Ein Teil

nehmer dieſer Verſammlung erklärte mir ſpäter,

daß dort wenig würdevolle Auhe und ſtrenge

Objektivität zu finden geweſen ſei.

Hierzu noch meine eigene Anſicht. Durch

meinen Beruf bin ich in der Lage, mit recht vielen

jungen Damen, die den beſſeren Geſellſchaftskreiſen

angehören, in Berührung zu kommen. Ich habe

viel in dem Umgang geſehen, was mir eine Lehre

ſein konnte; aber den ſachlichen Ernſt und die

gute Laune habe ich nur bei Ausnahmen ge

funden. Dagegen trat oft ein ganz impulſives

Hervorbrechen des Subjektiven in die Erſcheinung.

Jch glaube, daß die Vertreter des weiblichen

Geſchlechts, auf die ſich die obigen glänzenden

Zeugniſſe beziehen, eine rühmliche Ausleſe be

deuten. Die Sache iſt zu neu, als daß der Aeiz

des ANeuen ſchon wirkungslos bliebe, wie es in

den Verſammlungen, wo Männer raten und taten,

offenbar der Fall iſt. Wir wollen abwarten!

Wenn die Frauenbewegung weiter ſo ſiegreich

fortſchreitet, ſo werden wir es erleben, daß die

Ausleſe nicht mehr ſo ſorgfältig ſein kann, und

ganz dieſelben Schäden, vielleicht noch viel offen

kundiger, werden in Frauenverſammlungen auf

treten, wie ſie mit vollem Necht an denen der

Männer gerügt werden. – Wenn wir menſchlich

denken wollen, ſo können wir es den Parlaments

mitgliedern oder andern, die dazu verurteilt ſind,

ein langes Gerede, hinter dem ſich oft kurzes

Gedenke verbirgt, über ſich ergehen zu laſſen,

nicht verargen, wenn ſie etwas Beſſeres tun,

nämlich ſich für neue Arbeit ſtärken, als daß ſie

mit gleichgültigen Sachen ihr Hirn beläſtigen;

und wenn die Frauen dieſen rationellen Zug des

modernen Lebens noch nicht anwenden, ſo werden

ſie ihn ſpäter um ſo reichlicher benutzen. – Es

iſt nach meiner Anſicht eine Fälſchung einmal der

tatſächlichen Verhältniſſe und dann auch eines

Goethe-Wortes, wenn Frieda Radel am 12. Mo

vember 1908 erklärte, daß heute das Wort der

Leonore im Taſſo: „Ich freue mich, wenn kluge

Männer reden, daß ich verſtehen kann, wie ſie es

meinen,“ keine Wirklichkeitsbedeutung mehr haben

könne. Dies Wort iſt wahr und bleibt noch

lange wahr. Wir werden doch nicht von rühm

lichen Ausnahmen ſprechen, ſondern von dem

Durchſchnittsweib, und Heil dem Hauſe, wo eine

Leonore waltet; denn wir wollen unſre Knaben zu

männlichen Männern und unſre Mädchen zu

weiblichen Weibern bilden. Ein weibiſcher Mann

und eine männliche Frau ſind uns ein Greuel. –

Und wer Goethe kennt, der wird ihm dies Wort

nicht ſo einſeitig interpretieren, wie dieſe Dame

es getan hat. Es gibt ſelten einen Menſchen,

der ſo die Bedeutung der Frau in jeder Hinſicht

anerkannt hat; hat er ſie doch auch an ſeinem

eigenen Geiſt ſo beſonders eindringlich erfahren

müſſen.

Dieſer Abriß aus der Geſchichte der Frauen

bewegung hat gezeigt, wie ich zu dieſer Art der

Gleichmachung ſtehe, und ich kann es jenen poli

tiſchen Parteien nicht verzeihen, daß ſie mit der

Frauenbewegung kokettieren. Unſre Zeit iſt noch

nicht reif. Es mag ideal gedacht ſein; aber frucht

bringend iſt es nicht. Man wird mir entgegnen,

der Menſch muß in ſeinem Denken über die

Aealität hinausgehen; um ſeinen Ideen Mach

druck zu verleihen, muß er die Farben ſtärker auf

tragen. – Aber er darf nicht die Verbindung mit

der Wirklichkeit verlieren, ſonſt werden ſeine Worte

zu Phraſen.
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Der Kaufmann

und die literariſche Bildung.

Allerlei moderne Betrachtungen

von Cheodor Sbner (Ulm).

an lege es dem, der dieſe Zeilen ſchreibt,

nicht als Anmaßung, Beſſerwiſſerei,

Schulmeiſterei, oder wie alle dieſe lieb

lichen Schlagworte heißen, aus, wenn

er an dieſer Stelle etliche Gedanken

zu dem im Titel genannten Thema niederſchreibt.

Ein Thema, das gewiſſen, noch in veralteten und

ſtarren Vorurteilen befangenen Leuten die denk

bar ſchärfſten Gegenſätze aufzuzeigen ſcheint. Li

terariſche, alſo in gewiſſem Sinne auch äſthetiſche

Bildung und der Kaufmann! Die Welt der Dich

ter und diejenige des Mannes der nüchternen

und rückſichtsloſen Praxis. Feſttag und Alltag

gewiſſermaßen. Mein Gott, wie ſoll ſich das zu

ſammenreimen, jammern die, die vermeinen, das,

was man heutzutage literariſche Bildung nennt,

vermöge ihrer höheren Schulung in Pacht und

Erbpacht genommen zu haben. Wir wollen uns

da aber doch erſt einmal über das, was man heut

zutage literariſche Bildung zu nennen pflegt, klar

zu werden ſuchen. Zugegeben: Bei ernſthaftem

Leuten erregt dieſes Wort heute ein gelindes Gru

ſeln. An was ſie, die doch das Studium unſerer

Literatur für eine mindeſtens ebenſo wichtige Sache

anſehen, wie dasjenige jeder andern geiſtigen Dis

ziplin, alles dabei erinnert werden. An all die

literariſchen Klubs und Kränzchen mit ihren

männlichen und weiblichen Schöngeiſtern. An all

die geſchwätzigen und wichtigtuenden Dilettanten,

die ſich wunder was auf ihre „literariſchen Meben

beſchäftigungen und Privatſtudien“ zu gute tun,

und mit ihrem ſeichten Urteil das große Wort

führen, wo ſie nur können. Und nicht zuletzt an

die literariſchen Salongeſpräche, in denen mit

irgendeinem da oder dort vernommenen Schlag

wort Fangball geſpielt und eine manchmal gar

nicht üble Idee mit den üblichen Geiſtreicheleien

ſo mißhandelt und verkrüppelt wird, daß einen ob

ſolchen „literariſchen“ Getues der Menſchheit gan

zer Jammer ergreift. Wir haben das vor ein

paar Jahren erlebt, und erleben es immer wieder.

Damals als Ibſen die ſcharfen Augen ſchloß zum

ewigen Schlummer. Da ſind ſie über den Großen

zu Gericht geſeſſen, die zwiſchen Pult und Stamm

tiſch auch dann und wann ein bißchen Literatur

kneipen und ſich in irgendeinem winterlichen Vor

trag von den Heroen der Gegenwart und Zukunft

den üblichen Vortrag für das gebildete Publikum

halten laſſen. Da haben wieder einmal die lie

ben Leute, die etwa bei der Lampe trautem Schein

ſich nach getaner Arbeit dann und wann aus

irgendeinem literariſchen Ragout der oder jener

Wochenſchrift ihre Weisheit holen, ihr Licht über

dem Sarge des Einſamen leuchten laſſen. Und

all die modernen und modernſten Schlager vom

Magus des Aordens bis zum Übermenſchen

ATietzſches ſind einem um den Kopf geflogen wie

ein toller Bienenſchwarm.

Wir wiſſen es ja wohl: es war in früheren

Zeiten auch nicht beſſer. Die politiſche und lite

rariſche Kannegießerei iſt für uns Deutſche von

jeher eine Lieblingsbeſchäftigung geweſen. Man

hat ſie früher in „äſthetiſchen Tees“ betrieben.

Man liegt ihr nun mit löblichem Eifer überall

da ob, wo man, von den Genüſſen unſrer ge

ſellſchaftlichen Kultur überſättigt, gern auch ein

mal „gebildet“ ſein möchte, ohne doch einen allzu

großen Aufwand an geiſtigem Vermögen zu be

nötigen. Und man hat für dieſes Gelüſte bla

ſierter Müdigkeit und Gedankenträgheit, für die

ſes unruhige Tauſendwiſſen und geſchwätzige

Dämmerdaſein die Etikette „literariſche Bildung“

erfunden. Man hat der nervöſen Oberflächlich

keit und Haltloſigkeit unſrer Zeit damit ein Deck

mäntelein umgehängt, das gerade gut genug iſt,

um die geiſtige Leere einer Zeit zu verdecken,

die nur in der haſtenden Umwertung aller ſeit=

herigen Werte ihr Genügen kennt. Und man

glaubt damit eine Antwort für alle die gefunden

zu haben, die ſich einmal unterſtehen, nach dem

zu fragen, was unſres Lebens Kern und Inhalt

bilden ſoll.

Es iſt ja freilich eine höchſt billige und bequeme

Sache um dieſe literariſche Bildung der Gegen

wart. Man braucht nur eine gute Leihbiblio

thek und die nötige Zeit zu beſitzen, um ſich ihrer

rühmen zu können. Man muß ſich nur hüten,

mehr und dieſes „Mehr“ gar noch beſſer wiſſen

zu wollen, als die lieben Zeitgenoſſen, die beim

Drehen ihrer Gedächtnismaſchine nach und nach

glücklich bei der rührenden Abſtumpfung derer

angelangt ſind, für die jede Zumutung eines eig

nen Urteils ein Todesſchrecken iſt. Und man muß

zuletzt nur die Kunſt verſtehen, jeder in die Tiefe

und in das eigentliche Wiſſen hineingehenden

Frage mit jener Gewandtheit auszuweichen, die

ſich der moderne Menſch ja ohnedem allen gei

ſtigen Lebensfragen gegenüber angewöhnen muß.

So kann man unbedenklich und in allen Kreiſen

ſich jener literariſchen Bildung rühmen, die heut

zutage guter Ton iſt. Ausgeſchaltet werden na=

türlich in ihr unſre ſämtlichen Klaſſiker, in erſter

Linie Schiller, über den unſre Generation ja

längſt hinausgewachſen ſein muß. Dagegen iſt

genaue Bekanntſchaft mit jener Art von „Deut

ſcher Literatur“ Bedingung, die als ein erotiſcher

ANiederſchlag aus der letzten Sturm- und Drang

periode zurückgeblieben iſt und ihre Etiketten zu

meiſt aus England und Frankreich, dann und wann

auch aus Italien und dem Aorden bezieht, und

am liebſten pflegt man mit irgendeinem pikanten

document humain eines ihrer literariſchen Hel

den in den Salons hauſieren zu gehen. Damit

kommt man heutzutage weit. Jedenfalls weiter,
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als all die ſchwerfälligen Geſellen, die meinen,

das Recht auf Bildung doch nur dem zuerkennen

zu ſollen, der auch die Bewegungen und Strö

mungen der verſchiedenen Literaturepochen nicht

als einen nebenſächlichen Memorierſtoff in den

Schulen, ſondern als ein ernſtes und ſeine Zweige

nach allen Kulturgebieten hin erſtreckendes Stu

dium erfaßt wiſſen will. Zu einer ſolchen

Gründlichkeit hat man ja ſchon gar keine Zeit.

Man lernts ja ſchon in den Schulen, daß die

deutſche Literatur eben auch nur ſo ein Aeben

fach iſt. Man richtet es ein, weils einmal Mode

und eine manchem recht willkommene Gelegen

heit iſt, jugendlich-unklaren Köpfen mit allerlei

ſchönen Phraſen zu imponieren und ſie mit die

ſem glänzenden Flitter fein ſachte an den tiefen

und köſtlichen Schätzen deutſchen Geiſtes in un

ſerer Literatur vorbeizuführen. Man hats eben

auch nicht beſſer gelernt. Der mechaniſch-trockene

Drill auf das Brotſtudium und die erfreuliche

Tatſache, daß auch auf der Hochſchule die Lite

raturgeſchichte und ihre Wiſſenſchaft lediglich fa

kultativer Aatur ſind, daß ſie für alle möglichen

Schöngeiſter zur Modeſache geworden ſind, die

man eben auch mitmacht, um da und dort mit ein

paar billigen Redensarten darüber mitſprechen

zu können, das alles trägt in keinerlei Weiſe dazu

bei, die „literariſche Bildung“ unter dem Seh

winkel einer ernſthaften Kulturforderung betrach

ten zu lernen. Im Gegenteil. Je flacher und

ſeichter unſere ganze geiſtige Erziehung gehand

habt wird, um ſo mehr wird auch dem ödeſten

Dilettantismus hier der Weg gebahnt und er

von gefälligen Dozenten aller Art mit der Ver

ſicherung beruhigt, daß man heutzutage ja gar

nicht mehr die Zeit finden könne, einen ſo kompli

zierten Gegenſtand gründlich und als wiſſen

ſchaftliche Disziplin zu behandeln. Zudem: ge

rade unſere moderne Literatur, dieſe Schöpfung

einer überſättigten und unruhig nervös vom Hun

dertſten ins Tauſendſte taſtenden Generation, will

ja auch gar nicht tiefer genommen, nicht ein ern

ſter Faktor für die geiſtigen Lebensbedingungen

der Gegenwart ſein. Aur eines jener Reizmittel

mehr, die dazu dienen ſollen, alle unſere ethiſchen

und ſozialen Begriffe und Grundſätze zu ver

wirren und uns damit dem zuzuführen, was man

ſo ſchön und deutſch die „Decadence“ zu nennen

liebt. Wohin wir dann von da aus kommen,

iſt eine Sache für ſich. Sie kümmert am we

nigſten diejenigen, die nur den Ehrgeiz haben,

in der literariſchen Mode den Ton anzugeben,

und ſich, wenn ſie ihre Rolle ausgeſpielt haben,

auf ihre Beſitztümer zurückziehen zu können.

Dauerhafte Werte zu ſchaffen, iſt bis jetzt ja frei

lich keinem von ihnen gelungen. Da es ihnen

genügt, irgendein waghalſiges Problem auf den

Markt hinauszuwerfen und dann mit mehr oder

weniger Behagen zuzuſehen, wie ſich die zeit

genöſſiſche Kritik damit zurechtfindet, kann es auch

kaum anders möglich ſein. Wohin aber ſteuern

wir mit dem allen, zu dem dann auch noch die

Literatur der modernen Frau mit all ihren bi

zarren Phantaſtereien und ihren doch wohl nur

hyſteriſchen Forderungen vom Ausleben der Per

ſönlichkeit, Reform der Ehe und andern Phraſen

kommt. Die Unruhe unſrer Zeit macht eine feſte

und zukunftsſichere Erfaſſung aller unſrer geiſti

gen Fragen beinahe unmöglich. Und doch be

dürfen wir einer ſolchen, um uns wieder den Weg

zu bahnen zu ehrlicher deutſcher Arbeit, auch in

unſrer Literatur, die ſich nicht nähren ſoll von den

Brocken, die von andrer Leute Tiſche fallen, und

nicht ein ſkeptiſches Verneinen, ſondern ein freu

diges und mutiges Bejahen aller Lebensfragen

ſich zur Aufgabe machen ſoll.

II.

Jch bin auf den Vorwurf gefaßt, daß ich

mit dem Geſagten zu ſehr „Grau in Grau“ ge

malt habe. Ob und inwieweit derſelbe berechtigt

iſt, das laſſe ich für heute dahingeſtellt. Mir

liegt ja doch vor allen Dingen daran, nachzuweiſen,

daß kaufmänniſche und literariſche Bildung, beide

in dem denkbar ernſteſten und idealſten Sinne

genommen, durchaus keine gegenſätzlichen Be

griffe ſind, daß ſich ſogar zwiſchen beiden weit

mehr und weit engere Beziehungen feſtſtellen und

erkennen laſſen, als man gemeinhin denkt. Wir

wollen einmal den gewiß unbeſtreitbaren Satz

aufſtellen: Handel und Induſtrie ſind heute ebenſo

gut auf die Wiſſenſchaft angewieſen, wie dieſe

auf jene. Die ANaturwiſſenſchaft in ihrem weiteſten

Umfange iſt die willkommene Gehilfin der In

duſtrie; die Umwertung ihrer theoretiſchen Werte

in die Praxis findet keinen andern Weg als den

des kaufmänniſchen Handels, und von ſelbſt iſt

damit die Forderung an deſſen Vertreter gegeben,

daß ſich ihre Bildung über das Alltagsniveau

der Zahlen und Buchkonten emporhebe zu jener

Form der Weltbildung, die ſie berechtigt, auch in

den Kreiſen ihre Stellung feſtzuhalten, in denen

man „literariſch“ den Ton angeben möchte. Man

hält mir nun freilich die Frage entgegen: Im

Kampf ums Daſein, im Ringen und Jagen nach

Arbeit und Gewinn, in dem Wetten und Haſten

und Taſten nach täglich neuen ſozialen und prak

tiſchen Lebenswerten, hat und findet da der Kauf

mann Zeit und Stimmung, auch noch ſeine litera

riſche Bildung zu vertiefen und aus ihr wiederum

neue Anregung für ſein Wollen und Streben zu

gewinnen? Jch beantworte dieſe Frage aus lang

jähriger Beobachtung heraus, ohne jedes Zögern

mit einem ſtrikten „Ja“. Ich kenne Großkauf

leute und Fabrikanten in meinem engern Vater

lande und draußen im Reiche, deren Bildung

auf künſtleriſchem und literariſchem Gebiete auf

einer Höhe ſteht, vor der mancher „Wiſſenſchaft

ler“ ſich klein und bedeutungslos vorkommen

müßte, wenn ihm derartige Aegungen ſeine
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Eigenliebe und ſein Selbſtbewußtſein zuließen.

Auf die Frage, wie ſolche Leute zu einer ſolchen

Bildung gekommen ſind, iſt allerdings eine Ant

wort nicht ſo einfach zu finden. Günſtige Ver

mögensumſtände ſind es ja doch wohl nicht, die

hier das ausſchlaggebende Moment bilden. Sie

ſind angenehme Zugaben, die aber für den, der

den ernſtlichen Willen hat, ſich vom kaufmän

niſchen Alltagsleben nicht erdrücken und einengen

zu laſſen, nicht die maßgebende Bedeutung haben,

die man ihnen gemeinhin zuſchreibt. Und die

hierfür notwendige Zeit? Fch habe einmal, be

vor ich den dornenvollen Weg des Journaliſten

ging, in ähnlichen Schuhen geſteckt, wie der junge

Kaufmann. Bin in einem Beruf geſtanden, aus

deſſen regelmäßigem und ſchablonenhaftem Gange

herauszukommen ich gar keine Ausſicht hatte.

Aber ich bin des Abends ſchön daheim geblieben,

habe meine Klaſſiker vorgenommen und bin von

ihnen aus ſchrittwärts fortgegangen, habe mir

eines Tags eine Literaturgeſchichte gekauft und

bin in mancher Aachtſtunde, jahrelang freilich,

vom ANibelungenlied an bis zu Sudermann und

Frenſſen gediehen. Ich habe geleſen und ge

ſehen, bin fleißig um ein paar armſelige Gro=

ſchen ins Theater gegangen und habe dort Augen

und Ohren geſchärft und mein Herz geöffnet dem,

was ich dort zu ſehen und zu hören bekam. Aber

ich habe mir keinerlei jugendliches Urteil ange

maßt – ich ließ alles an mir vorüberziehen, wie

es kam, habe nichts auf die Kritik meiner

Zeitgenoſſen und ebenſowenig auf diejenige der

Tagesblätter gegeben – wenigſtens ſolange nicht,

bis ich in mir ſelbſt etwas ſich regen ſpürte, das

mir vorkam, wie ein frohes und freudiges For

men und Geſtalten ſchlummernder Gedanken zur

wortkräftigen Tat. Und dabei war mir doch eines

verſagt, das dem Kaufmann allezeit offen ſteht,

das Reiſen, das Beobachten, das Vergleichen und

damit die Ausgeſtaltung deſſen, was ich in mir

trug an ureignem Meinen und Urteilen.

ANun aber noch eins, was ich ſchon ſprung

Mweiſe angedeutet. Die Leute, die ſich als die

Träger moderner literariſcher Bildung gebahren

– wer ſind ſie zumeiſt, und mit welchem Schein

von Recht brüſten ſie ſich mit derſelben einem

Berufe gegenüber, der wie der kaufmänniſche und

induſtrielle wahrhaftig an die geiſtige Leiſtungs

fähigkeit und Zähigkeit des Einzelnen ganz an

dere Anſprüche ſtellt, als das überſatte Spieß

bürgertum einer ### der entweder

der Staat oder der Zufall der Geburt die Mög

lichkeit geben, dem behaglichen Schlenderdaſein

oberflächlich-äſthetiſcher Aeigungen zu leben. Ich

meine, Gegenwart und Zukunft ſollten mehr und

mehr und immer gründlicher mit dem Vorurteil

eines Privilegiums auf gewiſſe Bildungsbegriffe

aufräumen, und ich meine ferner, daß gerade auch

der kaufmänniſche Beruf, in ſeiner univerſellen

Bedeutung für unſer ganzes Kulturleben, in ſeiner

ſtraffen Anſpannung aller geiſtigen Kräfte, in ſei

ner Schärfung des Blicks für das Auf- und Ab

wogen unſrer Zeitſtrömungen und vor allen Din

gen auch in der glücklichen Vereinigung unſrer

realen und idealen Lebensbedingungen, in hervor

ragendem Maße dazu angetan iſt, dem, was der

ernſthafte Menſch „literariſche Bildung“ nennt,

den Boden zu ſchaffen und zu ebnen. Man werde

ſich nur erſt einmal auch darüber klar, daß gegen

über der Anſchauung vergangner Zeiten gerade

der Kaufmann und ſeine geiſtigen Errungenſchaf

ten ein Element unſres Fortſchritts bilden, das voll

in Rechnung genommen ſein will, und man denke

nur erſt einmal daran, daß der reale Boden,

auf dem er mit ſeinem Wirklichkeitsſinn ſteht

und ſtehen ſoll, gerade auch der Boden iſt,

deſſen Kräfte die Zukunftswerte unſrer deutſchen

Literatur verbürgen. Ich meine die Kräfte einer

geſunden und nur mit den realen Tatſachen rech

nenden Lebensanſchauung, eines ruhigen Ab

wägens und planvollen Ausbeutens aller der

Strömungen und Formationen, deren innerſter

Kern die vielleicht derbe, aber darum auch um ſo

fruchtbarere Wahrheit iſt. Und nun laſſe man ein

mal unter dieſem Sehwinkel die Fäden zwiſchen

hier und dort hin und her laufen. Sehe ſich einmal

den Kaufmann von heute an, ob er der Mann iſt,

dem die Rätſel unſrer literariſchen Bildung un

lösbar ſein ſollen, nur weil er eben – Kaufmann

iſt. Ich wenigſtens wüßte keinen größeren Hohn

auf die angebliche Vorurteilsloſigkeit unſrer Zeit,

als eine ſolche Behauptung. Denn Literatur iſt

heute mehr, weit mehr als ſie früher war. Sie

iſt die energiſche Zuſammenfaſſung und ſtraffe

Weiterwertung alles deſſen, was wir an Leben

und Streben unſer eigen nennen, und davon darf

und ſoll, wenn anders auch die Zukunft ihren

Gewinn daraus ziehen will, kein Stand und kein

Beruf ausgeſchloſſen ſein. Es bleibt ja dann

immer noch Sache des Einzelnen, mit welchem

Maß von Arbeit er ſich an dieſer Aufgabe betei

ligen will. Aur ſage niemand, daß es gerade

hier innere Gegenſätze gebe, die den einen oder

andern davon ausſchließen. Ich will es mir heute

erſparen, darauf hinzuweiſen, wie mancher „Kauf

mann“ ein heimlicher, und zwar gar nicht ſchlech=

ter Schriftſteller iſt, wie mancher – ich nenne

nur den ANamen „Rudolf Herzog“ – vom Kon

ten- und Kundenbuch hinweg den Weg zum

Schriftſteller geſucht oder zum Pulte des Redak

teurs gefunden hat, und wie manche Reiſeſkizzen

von einem aus der Gilde derer ſtammen, die hin

ausziehen in die Ferne, um ihrer Firma Ar

beit zuzuführen. Ich wenigſtens kenne deren eine

nette Reihe. Doch ich komme und eile zum Schluß.

Fch habe vielleicht dem einen oder andern etwas

kraus und bunt durcheinandergeredet. Aber ich

meine: was ich will, iſt klar. Ich will dem Vor

urteil entgegentreten, daß ſich literariſche Bildung

als Modeſache nicht handeln und einſchätzen laſſen
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könnte, und ich will zeigen, daß gerade der Kauf

mann von heute die Fähigkeiten in ſich hat, ſie

ſich anzueignen als ernſthaftes Element ſeiner

geiſtigen Fortentwicklung. Er trägt den Samen

derſelben gar oft hinaus in die Ferne. Geſunder

Sinn und heller Blick, ein fröhliches Selbſtver

trauen aufs eigne Urteil – Eigenſchaften, die

der Kaufmann in Handel und Wandel nicht miſſen

kann, führen ihn auch hinüber zur Freude

an alledem, was der deutſche Büchermarkt heute

hervorbringt, nicht nur zur Unterhaltung, ſondern

auch zur Selbſtförderung in allen Kulturfragen.

Madame Boccaccio.

Von Felix Lorenz (Berlin).

ie Sage von der „ewigen Jugend“, die

über manchen Menſchen, manchen Din

gen glänzt, ſcheint die ſchönſte aller

Sagen zu ſein, denn ſie hat das Beſte,

was eine Sage haben kann: Wahrheit.

„Ewige Jugend“ klingt wie etwas Unmögliches

in der ſchnell alternden Zeit, in der ein Tag den

andern verſchlingt, ein neuer Gedanke zehn eben

gedachte vergeſſen macht, ein friſches Ziel von

heute das beſte Wollen von geſtern auslacht. Aber

das Wort von der ewigen Jugend iſt keine blaſſe

Parabel, von Dichtern in der Müßigkeit ihrer

Träume erfunden; es ſteht als eine troſtvolle Ge

wißheit hinter unſern Alltagsmühen, und es ver

bindet uns leicht und freudig über jedes Zeitalter

hinweg mit dem geheimnisvollen Ding, das man

das „Urherz“ der Menſchheit nennen könnte. Es

geht wie ein Strahl von allem aus, was den Ge

nerationen gemeinſam war. Gewiſſe Ideale än

dern ihre Kleider, aber nicht ihr Weſen. Der

Unſterblichkeitsgedanke rettet ſich aus einer Reli

gion in die andere, und Plato und Buddha treffen

ſich ſelbſt im größten Peſſimiſtengehirn des neun

zehnten Jahrhunderts wieder. Moſes wird noch

einmal in Michelangelo geboren, in Rembrandts

Saskia ſingt von neuem die Fruchtreife Sula

miths. Die Werke, die immer wieder befreien

und heiter machen können, bleiben jung und ſind

im höchſten Alter neu, ſie ſcheinen zuweilen hinter

den Ideen und Bewegungen einer „modernen“

Zeit zu verſchwinden, aber wie wunderbar, daß

dies nur ein Schein iſt . . . Konnte der Aatu

ralismus in ſeiner erbarmungsloſen Vernüchte

rung das ſüße Lied Herrn Walthers von der

Vogelweide oder die Sehnſucht der Romantiker

umbringen? ANahm die letzte Bilderkunſt der

Franzoſen, vor deren beſtrickender Technik man

die Gemütskälte überſah, etwa ein kleines Teil

chen von dem himmliſchen Goldſchein Bellini

ſcher Madonnen fort? Trotz aller verwirrenden

Parteien und Meinungen wiſſen wir es ſo klar:

die Hoheit des Phidias und des Lyſippos, das
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ſorgloſe Lied Anakreons, die rührende Einfalt der

altchriſtlichen Baſiliken Roms, die orientaliſche

Myſtik von San Marco, die Maurenträume von

Granada müſſen jünger bleiben als die profil

loſen Maſſencharaktere einer Uebergangszeit wie

der, in der wir leben, die in ihrem zerſplitternden

Reichtum ſo arm iſt. Menſchen und Werke aus

Antike und Renaiſſance hüten unſre Jungbrun

nen. Benvenuto Cellini, der feſtnackige, iſt eine

immer neue Erquickung. Boccaccio bleibt der

ewig willkommene Jüngling, der Altverwaiſte in

verlornen Gärten ſofort wieder heimiſch und da

mit ſelbſt jugendlich macht. Wenn alles, was

wir an ſolchem Glück eroberten, ſchon vor meinet

wegen vierhundert Jahren, plötzlich aufgehört hätte

ſich fortzuzeugen – wir würden doch niemals

Mangel leiden.

Unſer Standpunkt ändert ſich zu unſern Ju

gendbringern kaum um ein Aennenswertes, wenn

wir auch ſonſt allerlei Wandlungen durchmachen.

Mit achtzehn und mit achtzig Jahren lieſt

man ſo, immer gleicher Freude ſicher, im

Decamerone, der Wohlklang und der reizend

hinſpielende Charakter dieſer Geſchichtchen wird

nicht wieder aus dem Gedächtnis, aus dem

Gefühl gelöſt. Bei den Franzoſen geht es uns

ſo mit Rouſſeau, Voltaire, mit „Paul und Vir

ginie“ und vor allem mit einer Frau, die unter

den reichen weiblichen Geiſtern vieler franzöſiſcher

Jahrhunderte immer die jüngſte geblieben iſt –

die klügſte, anmutigſte und jugendlichſte Frau die

ſes einzigen Bodens. Sie erſcheint mir als die

berufenſte und würdigſte geiſtige Schweſter des

weiſen Boccaccio: Margarethe von V a -

lois, die Königin von Alavarra. Zwei

Lieblingskinder der Minerva; trotzdem ſie zwei

Jahrhunderte von einander getrennt ſind, iſt ihre

geiſtige Zwillingsſchaft verblüffend. Wie der gra

ziöſe Denker-Poet zugleich mit heiligem Ernſt das

Leben Dantes und mit theſſaliſcher Heiterkeit die

hundert Geſchichten von der Liebe ſchreiben konnte

– den Goethe von Florenz zwingt mich's ihn zu

nennen – wie er dieſer koſtbaren Stadt die gei

ſtige Hochblüte verlieh, ſo ſaß inmitten ihrer neuen

Properze, Martiale, Catulle und Senecas an den

Höfen zu Aérac und Pau die hochbegeiſterte Kö

nigin als die Hüterin ganz gleicher Aufgaben, als

cine Erweckerin jedes edlen Beginnens, in Den

ken und Wiſſen ein Wunder ihrer Zeit. Ein

um ſo größeres, als ihr dabei alle hohen Eigen

ſchaften der Frau verblieben waren, als ſie kein

mannweiblicher Zwitter werden konnte. So groß

ihre Liebe zu freien Gedanken und freiem Wort

war, ſo groß geberdete ſich auch ihr Haß gegen die

Frivolität des kommunen Witzlings, weil ſie das

Barbarentum dahinter witterte. Die Charakter

kennzeichen dieſer einzigen Frau darzuſtellen, ge

hört zu den ſeltenſten Vergnügungen unter den

pſychologiſchen Aufgaben ihrer Zeit; jeder hat un

recht, der in ihr eine der eleganten Eſprit-Päch
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terinnen ihres Landes ſehen wollte, von denen

jedes Jahrhundert ſo viele gebar, etwa von der

Art der Leſpinaſſe, der Marquiſe du Chatelet

oder einer der vierundfünfzig Damen, mit denen

Heinrich der Vierte ſeine Liebesverſchwendungen

trieb. Denn die Aavarreſerin beſaß die in Frank

reich unerhörteſte aller Eigenſchaften: die Treue.

Sie konnte geiſtreich und gemütvoll zu gleicher

Zeit ſein, das war auch in ihren Tagen etwas

außer Beiſpiel Stehendes. Ihre Ähnlichkeit mit

Boccaccio aber wuchs mit ihrem Reifen immer

mehr, und ich glaube, daß ſie ſelbſt wohl ein ſtarkes

Empfinden davon gehabt haben muß. Wenn nir

gends bisher darauf hingewieſen worden iſt, wie

hier ein männlicher und ein weiblicher Geiſt Ge

ſchwiſtertelepathien austauſchen, ſo iſt nicht der

Mangel an zureichendem Material daran ſchuld.

Dieſe Whnlichkeit wurde denn auch ſo groß, daß

die Königin an ein Geſchwiſterbuch zum „Deca

meron“ ging. Wie der große Florentiner wollte

ſie hundert Geſchichten ſchreiben, die das Thema

aller Themen, die Liebe, mit hundertfältigen kom

mentierenden Deutungen behandeln ſollten. Der

Entſchluß kam ihr erſt in ſpäteren Jahren, ob

gleich Boccaccio am franzöſiſchen Hof ſchon

immer die größte Verehrung erfahren hatte. Das

Werk ward ihr dann raſch ein Bedürfnis, und mit

einem fröhlichen Eifer ging ſie an die Schöpfung

ihres franzöſiſchen „Decamerone“. Aber von den

hundert Aovellen wurden nur zweiundſiebzig voll

endet – der Tod wand die Feder zu früh aus dieſen

vornehmen Händen. Was geſchaffen wurde, gehört

nun als „Heptameron oder die Erzählungen der

Königin von ANavarra“ zu den unvergänglichen

Herrlichkeiten der Weltliteratur – ein Bruchſtück,

und doch ein Ganzes, das in allen ſeinen Teilen

von Vollendung leuchtet und vor lauterJugend nie

auch nur einen Tag älter werden kann. In einer

neuen wundervollen Ausgabe iſt es jetzt uns wieder

geſchenkt, ſorgfältig überſetzt von Alfred Semerau

und mit den Machbildungen der Kupfer verſehen,

die einſt Freudenberg und Duncker für eine längſt

vergriffene Ausgabe der Empire-Zeit gezeichnet

haben. Wie dieſe beiden ſtrahlenden Bände (die

der Verlag Georg Müller in Leipzig herausgibt)

vor dem Leſer ihre reizenden Geheimniſſe auf

blättern, empfindet er raſch das Rauſchen jenes

Jungbrunnens, von deſſen Wundern ich redete,

und er wird froh über dieſe bunten Geſchehniſſe,

an die die erzählenden Perſonen ihre Meinungen

in einem immer ergötzlichen Intellektsduell an

ſchließen.

Mit dieſem ihrem Hauptwerk erſchließt ſich die

Perſönlichkeit der königlichen Schreiberin von ſelbſt.

Und ihr Leben geht mitklingend nebenher, von

deſſen Wußerlichkeiten ſich raſch alles Wertgebende

erfahren läßt. Es wuchs mit dem ſtarken Strom

herauf, der unter Ludwig dem Zwölften die fran

zöſiſche Renaiſſance erweckte, als Sprache, Dich

tung, Religion, Wiſſenſchaft, Geſellſchaftsleben

und Kunſtübung wie von einer heitern Revolu

tionsſonne durchglüht und ganz neu geſchaffen wur

den. Es war die Zeit von Rabelais, Calvin und

Ronſard, eine gegen alles Dunkelmännertum ſehr

feindſelige Zeit, die über der Tochter Karls von

Orleans, Grafen von Angoulême heraufblühte.

Margarethe lernte früh am Hof zu Blois und

unter den vortrefflichſten Lehrern die feine Bil

dung jener Tage; ihr ſchon zeitig unerſättliches

Intereſſe ſtürzte ſich auf die Sprachen – und

man hört ſie bald fertig Italieniſch, Spaniſch,

Lateiniſch, Griechiſch und Hebräiſch ſprechen. Sie

iſt aus der großen Bibliothek ihres Vaters auf

dem Schloſſe Cognac nicht herauszubringen, brütet

über philoſophiſchen Dingen, ſingt allen Dichtern

nach und ſtaunt die Künſte an. Für alles, was

Fdeenflügel hat, iſt Raum in dieſer immer emp=

pfangsbereiten Seele. Sie wird ihrer geiſtvollen

Mutter, Louiſe von Savoyen, immer mehr über

legen; mit dieſer und ihrem Bruder, der als Franz

der Erſte bald zur Königswürde gelangt, verbindet

ſie aber das höchſte intellektuelle und ſenſuale

Verhältnis. Die Siebzehnjährige heiratet den

Herzog Karl von Alençon. Mach ſeinem Tode

führt ſie König Heinrich von Aavarra heim; aber

ſie weilt am liebſten am Hofe ihres Bruders,

von dem aus ſich ihr Ruhm als der der berufenſten

Repräſentantin desgroßen Zeitgeiſtes raſch überall

hin verbreitet. Die Antriebskräfte ihres Intellekts

wirken hier ununterbrochen eine Unſumme von

Energien: „Sie beherrſcht Frühling und Sommer

des ſechzehnten Jahrhunderts“, ſagt Semerau ſehr

treffend. Ihr hohes Toleranzgefühl macht der

Reformation die Tore auf. Politiſch iſt ſie merk

würdig erfolgreich wirkſam, indem ſie nach der

Gefangennahme ihres Bruders in der Schlacht

von Pavia in Spanien ſeine Freigabe erwirkt,

indem ſie den Frieden von Cambrai einleitet.

Sie verſammelt die beſten Dichter an ihrem Hof.

Sie iſt die Gründerin der Univerſitäten von

Bourges und Mimes und errichtet mit ihrem Bruder

das Collège de France. So iſt ſie inmitten ihrer

unzähligen geiſtigen Vaſallen eine raſtloſe An

regerin, „ce pur elixir de Valois“, wie Michelet

ſie nennt, verbreitet eine lebenſprühende Kraft auf

das Aächſte und Fernſte. Und Erasmus von

Rotterdam, der größte unter ihren Korreſponden

ten, ſchreibt ihr: „Ich bewundre ſchon lange und

liebe Eure hervorragenden Gaben, die Euch Gott

verliehen hat, die ſelbſt eines Philoſophen würdige

Klugheit, die Keuſchheit, Mäßigung, Barmherzig

keit, Seelenſtärke und Eure nachahmungswürdige

Verachtung aller vergänglichen Dinge“. So hört

man auch ihre äſthetiſchen Tugenden preiſen, und

viele Zeitgenoſſen ſind eins in der Bewunderung

der Feſtigkeit, mit der ſie im Dienſte der Wahr

heit ſtand. Und doch lebte nichts von einer Ideen

pedanterie in dieſem ausgezeichneten Kopfe, im

Gegenteil konnte ſie alles durch ihre unverwüſt

liche Friſche entzücken. Aach dem Gefühl der
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Zeit zeigt ſie in der Dialektik keinerlei Furcht vor

Derbheiten und kennt die Prüderie nicht, die ſich

ſcheut, die Dinge beim rechten Mamen zu nennen,

allein ſie verachtet auch alles, was nach Lüſtern

heit riecht. In mehr als einem Zuge drängt ſich

bei ihrem Porträt eine Verwandtſchaft mit

Liſelotte von Orleans und Frau Aja auf. Wenn

auch dieſe beiden Frauenbilder nicht an die gei

ſtige Durchgebildetheit der navarreſiſchen Königin

heranreichen können.

So wie die Geſtalt der Valois ſelbſt

ſieht auch ihr Werk aus. Von allen ihren

originalen Zügen hat dieſe unterhaltſame

Hiſtorienfolge einen Abglanz empfunden. Ein

freier und ſonnenklarer Grundton ſchwingt

durch die Heptameron = Movellen; mit wel

chem ſubtilen Humor ſind dieſe Aventiuren er

zählt, mit welchem ſprühenden Sarkasmus wer

den die Kommentare zu den Handlungen gegeben.

ANach dem Vorbilde des Decameron ſind es zehn

Perſonen, die ſich in die Erzählung dieſer Ge

ſchichten teilen – fünf Damen und fünf Herren.

Und dem göttlichen Boccaccio zollt die Königin

im Prolog ſoviel Lob, „daß, könnte es Boccaccio

in ſeinem Grabe hören, er darüber von den Toten

auferſtehen müßte“. Aber im Gegenſatz zu ihm

ſollten nur ſolche Geſchichten hier geſchrieben wer

den, die auf wirklichen Ereigniſſen beruhen. So

knüpft denn auch das Werk als Ganzes an einen

tatſächlichen Aufenthalt der Königin in Cauterets

an. Die Edeldamen und Edelherren werden hier

durch einen Brückeneinſturz in einer alten Abtei

aufgehalten und verkürzen ſich die unfreiwillige

Raſt durch „Geſchichtenerzählen“, wobei mög

lichſt bunte Reihe gemacht wird. Die Forſchung

hat feſtgeſtellt, daß die von der Königin in ihrem

Werke ſcharf charakteriſierten Erzähler in der Tat

ihrer nächſten Umgebung angehörten, daß ſie ihre

Mamen durch ſinnreiche Anagramme verändert

und ſich ſelbſt ſogar in der Figur der Parlamente

mitten unter die fleißigen Disputanten geſtellt hat;

auch ihre Mutter und ihr Gemahl gehören der

Runde an. Der AName der erſteren, Loiſe, iſt in

Oſile, der AName Henri ihres Gatten in Hircan

verwandelt. Aeizend genug iſt es, wenn ſich das

in dieſer Verkleidung eingeführte Königspaar mit

gegenſeitigen Meckereien verluſtiert. Die originellſte

Figur unter den Erzählern iſt der durchaus der

Wirklichkeit nachgezeichnete Simontault, ein ge

fürchteter Turnierritter mit einer noch gefürchtete

ren Zunge, der in die Milch der moraliſchen Be

trachtungen über die vorgetragenen Liebesgeſchich

ten grinſend ſein Quantum Eſſig gießt. Über die

Beweggründe der Frauen bei ihren Seitenſprün

gen oder ihren Meinfällen weiß dieſer Mephiſto

immer aufs neue eine gute Sottiſe vorzubringen.

Die Gewinnſte und Verluſte der Liebe ſind es, die in

allen erdenklichenVariationenvon den Erzählern an

Beiſpielen dargeſtellt werden, und jeder Tag hat

dabei ſeine beſondre Aufgabe. Am erſten Tage

wird „von den ſchlimmen Streichen erzählt, die

die Frauen den Männern und die Männer den

Frauen geſpielt haben. An einem andern von

der tugendſamen Geduld der Damen in der Ge

winnung ihrer Gatten und der Geduld der Män

ner gegenüber den Frauen, um die Ehre ihres

Hauſes und Geſchlechts zu bewahren.“ In all

den erfindungsreichen Abenteuern fehlt aber auch

das treibende Hauptagens nicht; das iſt die Heu

chelei und Bosheit der Mönche, die überall mit

wahrer Luſt aufgedeckt und mit grimmigem Hohn

geſchindangert wird. „Aber ich bitte, nicht

die Mönche zu ſchonen!“ ſagt Hircan, wenn Ge

buron die Geſchichte von den beſtraften Franzis

kanern anhebt, in der ein lüſterner Kuttenträger

die Frau eines Edelmanns gewinnen will, zu die

ſem Zweck alles um ſie herum totſchlägt, aber zum

Ende verdientermaßen in ſeinem Kloſter verbrannt

wird. Eheirrungen der verzwickteſten Art, Hahn

reiſchaften mit komiſcher und tragiſcher Wirkung,

die phantaſtiſchſten Liſten beutegieriger Frauen

und die Rachetaten betrogener Gatten; ſtandhaf

teſte Mädchentugend und ausgefeimte Pfaffen

tücke; gefährliche Aebenbuhlerſchaften, ſchwän

kiſche Verwechslungen und Liebesſpekulationen,

die furchtbare Geduldsproben erheiſchen oder einen

überreichlichen Erfolg finden – zweiundſiebzig

köſtliche Motive bauen ſich da in reichen Ve

duten zuſammen, rufen ebenſoviele Librettiſten und

Komponiſten zur Operettenarbeit heran! Ich muß

es mir leider verſagt ſein laſſen, aus dieſer far

bigen Welt romantiſch ſcheinender und doch mit

äußerſter Wirklichkeit wahrgemachter Geſchehniſſe

einzelne Vorgänge oder Typen herauszugreifen,

oder die blitzenden Dialoge zu exzerpieren, an

denen ſich der geſammelte Geiſt eines ganzen

Jahrhunderts zu offenbaren ſcheint. Hier kann

der deutſche Moralitäten zieher ſpielend lernen, wie

man einer Sache durch die verſchiedenartigſte Be

leuchtung auf das Kernweſen kommt und, ohne

lchrhaft zu werden, dadurch ihren nächſten und

feinſten Sinn ausſpricht.

Das ſchönſte Geſchenk, das in der Wſthetik

dieſes merkwürdigſten aller Frauenbücher beſchloſ

ſen liegt, iſt aber die einzige klare Erzählerkunſt,

die fortwährend auf dem ſicherſten Gefühl

für Vortrag und Wirkung beruht. Wie ſelten,

ſelten kann man heute die ſchalkhafte Aa

türlichkeit vernehmen, mit der zum Beiſpiel

die kluge Königin die Geſchichte von dem Ehemann

auf Abwegen hinplaudert, der (in Gemeinſchaft

mit ſeinem Buſenfreunde) ſeine Frau mit ihrem

Kammermädchen zu hintergehen trachtet und ſich

dabei ſelber Hörner aufſetzt. Und wie mächtig

ſteigt die Tragik aus der einfachſten, ſachlichen

Schilderung heraus, wenn Margarethe von Aa

varra die Geſchichte einer Ehebrecherin erzählt:

Der betrogene Ehemann überraſcht die Frau mit

ihrem Liebhaber, erſchlägt ihn und hängt ſein Ske

lett in ihre Kammer. Er zwingt ſie, dort weiter
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zu wohnen und täglich aus dem Schädel des Er

mordeten zu trinken . . . Die Darſtellung ihrer

Demut iſt Shakeſpeare.

Wie froh dürfen wir ſpäten Genießer ſein,

daß wir in den unzufriedenſten Zeiten ſolche ewig

jungen Bücher wie dieſes nicht verloren haben!

Berliner Muſikbetrieb.

Ein Wort zum Saiſonbeginn.

Von Dr. Hrthur Neißer (Berlin).

an braucht die Berliner Literaturgeſchichte

nur in den Umriſſen zu kennen, um zu

wiſſen, daß ſich das Intereſſe der Ge

bildeten hier von jeher viel mehr auf

das Geiſtig-Literariſche, als auf das

Künſtleriſch-Produktive konzentriert hat. Die lite

rariſchen Salons der erſten Hälfte des 19. Jahr

hunderts pflegten Literatur und Muſik in erſter

Linie vom rein wiſſenſchaftlichen, faſt möchte man

ſagen vom forſchermäßigen Geſichtspunkte; das

lebendige Weſen der Kunſt ſprach den verinner

licht genießenden Berliner ſtets weniger an . . .

So erklärt ſich der für Berlin heute noch wie ſeit

Jahrzehnten charakteriſtiſche lehrhafte Zug alles

Künſtleriſchen. Der Berliner hat ein faſt fanati

ſches Bedürfnis nach Wiſſen . . . „Zwar weiß

er viel, doch möcht' er alles wiſſen!“ . . . Viel

leicht hängt dies mit der dem Spreeathener eigen

tümlichen, faſt ſprichwörtlich gewordenen Aeugierde

zuſammen. Jedenfalls gibt es wohl nirgends in

Deutſchland ſo viele und ſo mannigfache wiſſen

ſchaftliche und künſtleriſche Lehranſtalten für all

und jedes Gebiet menſchlichen Geiſteslebens, be

ſonders aber nirgendwo ſo viele Muſikſchulen in

ihren nur irgendwie möglichen ſpezialkünſtleriſchen

Zweigdisziplinen. Wo aber Schulen ſind, da er

ſtehen natürlich auch viele, viele aufſtrebende und

wohl auch aufſtrebernde Talente, die alle anerkannt

werden, alle möglichſt ſchnell zu Ruhm und Geld

gelangen wollen. Aus dieſer Tatſache erklärt ſich

gewiß die ungeheure, noch immer tagtäglich an=

wachſende Anzahl der Theater und Konzertſäle.

Wäre das Angebot nicht ſo übermenſchlich groß,

ſo hätten auch die vorhandenen Säle genügt! In

dieſer Hinſicht möchte ich gleich an dieſer Stelle

einen ſehr eigenartigen Gegenſatz zu Wien, der

muſikaliſchen Hauptſtadt des muſikaliſchſten aller

Länder, feſtſtellen. Wien hat eigentlich nur

einen einzigen großen Konzertſaal, den großen

Muſikvereinsſaal, und erſt kürzlich ward beſchloſſen,

ein großes neues Konzertſaalgebäude zu ſchaffen.

Aehnlich liegt der Fall in Paris, wo noch bis

vor ganz wenigen Jahren einige Theater für die

großen Abonnementskonzerte hergeliehen werden

mußten, und wo auch der nunmehr errichtete

Gaveau-Saal für große Orcheſterkonzerte mit einer

gerade in Paris ſonderbar anmutenden Aengſt

lichkeit viel zu klein gebaut wurde. Es iſt, als

ſcheuten ſich die eben genannten Städte, von denen

ja die franzöſiſche Hauptſtadt nichts weniger als

eine eigentliche Muſikſtadt iſt, der Tonkunſt einen

bevorzugten offiziellen Aaum im Kunſtleben ein

zuräumen. Bei den Wienern mag die Scheu vor

großen Konzertſälen wohl einesteils aus der kon

ſervativen Geſinnung in künſtleriſchen Dingen, aber

auch aus dem familiären Umhegen eines zur lieben

Gewohnheit gewordenen eleganten Muſikheims

zu erklären ſein. . . . . Ganz anders in Berlin!

Hier hat das Muſikleben ſchon ſeit Jahrzehnten

etwas ungeheuer in die Breite Gehendes an ſich . . .

Jeder junge Künſtler, der als ſolcher legitimiert

ſein will, muß in Berlin aufgetreten ſein; er

muß eine Anzahl Berliner Kritikausſchnitte in

ſeinem Empfehlungs-Muſterkoffer haben. Aus

dieſer fieberhaften Hauptſtadtgier der jungen

Künſtler leite ich die gräßliche Betriebſamkeit des

Berliner Muſiklebens her. Bei dem Berliner

Muſikbetrieb iſt der Machdruck auf das Wort

„Betrieb“ zu legen. Es muß immer etwas „los“

ſein im lieben Berlin, und es muß ſtets das

„Meuſte, Allerneuſte“ ſein! Womit jedoch die

Uraufführungen nicht gemeint ſind. Vor denen

hat der Berliner Muſik- und Theaterfreund einen

mir nie erklärlich geweſenen Abſcheu . . . da doch

der Berliner im allgemeinen voller Geringſchätzung

auf die „Provinz“ herabblickt! Und doch muß

alles, was in Berlin auftritt oder aufgeführt wird,

erſt in der Provinz ſeine Feuerprobe beſtanden

haben! Und eine ſolche Stadt wagt es, ſich "#
11

Paris bezw. Frankreich iſt es zwar nicht eben

viel, aber doch etwas beſſer beſtellt. ANancy z. B.

nimmt Dank der Tätigkeit ſeines Konſervatoriums

direktors Guy Ropartz eine Paris durchaus gleich

wertige Stelle ein. Dagegen betrachtet die Muſik

kritik der preußiſchen Metropole im ganzen doch

noch immer ſelbſt Städte wie Leipzig, München

und Dresden mehr oder weniger als tüchtige

Provinz, immerhin aber als – Provinz!

ANun darf man gewiß nicht zu weit gehen

und behaupten wollen, in Berlin gebe es kein

Muſikleben mehr, ſondern nur einen immer fieber

hafter werdenden Muſikbetrieb. Aber nirgends

finden ſich ſo wenige Muhepunkte in der Künſtler

erſcheinungen Flucht wie in Berlin. Seit z. B. das

Joachim-Quartett dahingeſunken iſt, verteilt ſich die

Kammermuſikgemeinde Berlins auf die verſchie

denen Gemeinſchaften. Ganz neuerdings erſt be

ginnt das Klingler = Quartett im ſchönen alten

Sinne „populär“ bei den Muſikfreunden zu werden.

Immer wütiger wird die Konkurrenz. Früher

hatte man einen Chopinſpieler, einen Wolf

Interpreten, eine Schubertſängerin. Aun aber

beginnt auch darin ein ins Artiſtiſche hinüber

ſpielender, hyperäſthetiſcher Differenzierungskultus

einzureißen, und ich ſehe ſchon die Zeit kommen,
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da jede Beethovenſche Sonate ihren eignen

„Differenzierungspoeten am Klavier“ finden wird.

Je mehr dieſe Sucht nach individualiſtiſcher Auf

faſſung um ſich greift, um ſo mehr in den Hinter

grund muß das Vergnügen am naiven ſelbſtgenüg

ſamen Muſizieren ſelbſt treten. So wird derjenige,

der z. B. Berliner und Wiener Muſikkritiken in

den Zeitungen aufmerkſam vergleicht, bald heraus

finden, um wieviel feiner die Spürnaſe des Öſter

reichers für das ſpezifiſch Muſikaliſche in einem

Künſtler, aber auch in einer Aovität entwickelt iſt.

In Berlin wird immer ausſchließlicher auf das

Geiſtige und das Techniſche, immer weniger auf

das Produktiv-Muſikaliſche, auf das Muſikaliſch

Sinnliche eines Künſtlers und eines Kunſtwerkes

geachtet, und ſo mag ſich auch wohl die unend

liche Verwöhntheit des Wiener Publikums in

allem, was Orcheſterleiſtungen anbetrifft, erklären.

„Unſre Philharmoniker ſind halt doch das erſte

Orcheſter der Welt!“ So erklären voller Stolz

die Wiener Muſiker, wenn ſie unſer an ſich ge

wiß unendlich tüchtiges, aber leider ſchrecklich

überarbeitetes und daher müde klingendes Phil

harmoniſches Orcheſter hören, und als die Ber

liner Muſiker in Paris konzertierten, da kon

zentrierte ſich das Lob auch des Publikums

faſt ausſchließlich auf die Bedeutung des Reiſe

dirigenten Michard Strauß und erſt in zweiter

Linie auf die Muſiker ſelbſt. Einer der bedeu

tendſten Pariſer Muſikritiker, Pierre Lalo, unter

warf bei dieſer Gelegenheit die deutſchen und

franzöſiſchen Inſtrumentalmuſiker einer Vergleichung,

bei der die Deutſchen nicht eben glimpflich davon

kamen. Auch Lalo vermißte bei den Berlinern

jene ſinnliche Klangſchönheit und Klangfülle, die

jedem unvergeßlich ſein muß, der etwa von dem

Pariſer Lamoureux-Orcheſter unter Chevillard das

Siegfried-Idyll gehört hat . . . An Zahl mögen

ſich ja vielleicht jetzt Berlin, Paris und Wien, was

die Konzerte und ſonſtigen muſikaliſchen Veran

ſtaltungen betrifft, die Wage halten. Sicherlich

aber wagen es z. B. in Wien die jungen Kon

ſervatoriſten nicht ſo vorſchnell, etwa im großen

WMuſikvereinsſaale aufzutreten, als dies etwa im

großen Saale der Berliner Philharmonie möglich

iſt, ſofern nur der Konzertgeber über das nötige

Kleingeld für die teure Saalmiete verfügt. Aa

türlich hat ja auch das Wiener Muſikleben, wie

jedwede Saiſonhetze einen Stich ins Betriebſame.

Aber der Sinn für das Feſtliche eines Konzertes

iſt doch in der Stadt kultivierteſter Geſelligkeit bei

weitem ausgeprägter als in Berlin, wo mir ein

großer Teil der Virtuoſenkonzerte lediglich wie ein

trockener Prüfungsabend vor dem gewaltig ein

flußreichen Forum der Berliner Muſikkritiker

ſcheinen will. Mit all dieſen ſchändlich vaterlands

verräteriſchen Ketzergedanken will ich beileibe nicht

an den traditionellen Grundpfeilern des Berliner

Muſiklebens, ſoweit es noch nicht Betrieb ge

worden iſt, rütteln. Die „Philharmoniſchen Kon

zerte“ unter Arthur Aikiſch, die Konzerte des

(Ochsſchen) Philharmoniſchen Chors und die

Konzerte der Singakademie (unter Schumann),

teilweiſe auch die Symphonieabende der König

lichen Kapelle (ſoweit ſie von echten Konzert

dirigenten geleitet werden!), all dieſe muſikaliſchen

Veranſtaltungen erfreuen ſich eines Stammpubli

kums, das ſich nicht nur aus Snobs, die „dabei

geweſen ſein“ müſſen, zuſammenſetzt. Auch der

Fried'ſche Chorverein, der ehemalige Stern'ſche

Geſangverein, pflegt mit Ernſt und Eifer alte Ora

toriumskunſt. Aber hier will mir ſchon wieder

nicht die moderne Veranlagung Oskar Frieds

mit dem Leiten von Mendelsſohnſchen Oratorien

harmonieren, ſo ſorgfältig auch dieſe Aufführungen

ſtets zu verlaufen pflegen. Seit kurzem iſt Oskar

Fried auch die Seele der Berliner „Geſellſchaft der

Muſikfreunde“, die ſich vorzugsweiſe mit den Erſt

aufführungen von Werken Unbekannter beſchäftigt.

Iſt ſonach im Berliner Konzertleben noch

immer ein gewiſſer bodenſtändiger Merv, ſo iſt

das Berliner Opernleben ganz in Betrieb ver

ſandet. Aamentlich das Königliche Opernhaus

wächſt ſich mehr und mehr zu einem ſteifen Re

präſentationstheater des preußiſchen Hofes aus,

auf deſſen Geſchmack das Repertoir zugeſchnitten

iſt, ſo daß ſich Strauß' „Elektra“ faſt wie eine

Verirrung ausnahm inmitten des langweiligen

„Cavalleria“-Aepertoirs. Eine übergroße Anzahl

nichtdeutſcher Kräfte, die faſt alle keinen ſeeliſchen

Zuſammenhang mit dem FInſtitut haben und nur

ſo lange in Berlin bleiben, bis ſie nach Aew Mork

oder Wien wegengagiert werden, vermehrt noch

den unangenehm ſaiſonhaft-mondänen Charakter

des jetzigen wenig königlichen Opernhausenſembles.

Auch die „Komiſche Oper“ Direktor Gregors iſt

mehr eine ſeltſame, denn eine komiſche Oper. Herr

Gregor iſt kein Muſikſachverſtändiger, ſondern nur

ein ſehr begabter Inſzenator, der aber doch zu

gleich als Direktor maßgebend für Aepertoir und

muſikaliſche Regie iſt. An dieſem Direktoren

dünkel leidet eben das geſamte Berliner Opern

leben. Würden ſich die Opernleiter entſchließen,

als Dramaturgen WMuſikhiſtoriker anzuſtellen, die

zugleich praktiſche Bühnenerfahrung haben, oder

würde man den Generalmuſikdirektoren auch eigen

mächtige Engagements- und Spielplanfragen über

tragen, es würde wohl allmählich etwas mehr

Stil in die Berliner Opernhäuſer hineinkommen.

So aber beſchränkt man ſich auf einige wenige

ANovitäten, die übrigens ſtets (ich denke da

namentlich an Gregors Inſtitut) ſehr ſorgfältig

vorbereitet werden, deren Auswahl aber ein ner

vöſes Herumtaſten und Herumexperimentieren auf

dem weiten Operngebiet verrät. Wie geſagt: an

Betriebſamkeit fehlt es in der Reichshauptſtadt,

die ſich ſo gern Muſikzentrale nennen läßt, wahr

lich nicht. Wenn nur dieſer Betrieb nicht aus

ſchließlich in der Geſchäftsgewalt der ungezählten

Agenturen ſtände.
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Drei Gedichte.

Von Felix Braun (Wien).

Crauriges Ritornell.

So trüb iſt mir zu Mut . . .

daß du von mir gegangen,

das war nicht gut . . .

Die Straßen kreuz und quer

treibt mich mein Herz zu wandern –

ach! nicht in Gärten mehr.

Von Windeshand gelenkt,

ſpielt Laub auf Regenſaiten –

wie das mein Herz umdrängt! –

Still Tag auf Tag verrinnt . . .

Könnt ich wie Wolken ziehen:

in Schlaf und blind . . .!

– Ach, Zeit, du lange Zeit,

wie ſoll ich dich ertragen,

beladen ſo mit Leid . . .?

Kinderlied bei einem Schulausflug.

Wir zogen in die Ferne,

uns Blumen anzuſehn, –

nun mahnen Mond und Sterne,

ſchön ſtill nach Haus zu gehn.

Vom Sommer her erkannten

wir manchen leiſen Duft . . .

Wie uns die Wangen brannten

vom Spiel in reiner Luft!

Das Gras hielt uns verborgen,

der Tag ſucht' uns mit Licht – –.

Iſt wirklich Schule morgen?

Wir glauben's alle nicht.

Ganz müd vom Wunderbaren

wünſcht ſich das Herz zur Ruh –

Wir ſingen und wir fahren

den dunklen Straßen zu.

Im Gras.

So liebevoll umdrängen die Halme mich . . .

Die Augen voll Himmel, gebettet die Händesº

ras,

– verſchollen mein Herz mit der Sonne – oh!

ſtill lieg ich . . .

weiß kaum, daß ich je Träume beſaß . . . –

– Schwebt auch der letzte und lieblichſte lang

ſam fort,

ſeh ich ihm nach, bis im Blauen der Blick

ertrinkt . . . –

Heimlich tritt zu den Lippen ein ſüßes Wort –

ach! und ich fühl noch, wie es – zu ſelig – ſich

löſt und in Lächeln ſinkt . . . –

Die ewige Liebe.

Von Roda Roda.

owohl in größern wie in kleinen Städten,

in jenen aber mehr, in dieſen weniger

– finden ſich Leute, die über die Jugend

eſeleien zwar längſt hinaus, aber doch

nicht ſpurlos im Philiſterium verſunken

ſind. Dieſe Leute, etwa */1ooo der Bevölkerung,

alſo in ganz kleinen Städten 5–6, verſammeln

ſich allabendlich, aber doch in jeder Woche 1–2

mal – ſei es bei der Kanone, ſei es im Bräu

haus, und tauſchen dort ihre Gedanken, oft auch

nur ihre Zigarren aus und kennen einander und

achten ſich. Sie ſind – natürlich innerhalb bür

gerlich-vernünftiger Grenzen – begeiſtert für das

Gute und Schöne, aber es muß ſelbſtverſtändlich

etwas wirklich Gutes und wirklich Schönes ſein;

ſie liegen nicht vor Götzen des Tages auf den

Knien – es wären denn Götzen von geſtern, die

auch ſchon den Beifall der verſtändigern Zeitungen

gefunden haben und deshalb mehr zu den beſſern

Götzen gehören.

Sie ſprechen unter ſich ziemlich wenig von

öffentlichen Dingen. Teils, weil ſie ja infolge

ihrer langjährigen Bekanntſchaft ohnehin ihre An

ſichten in Übereinſtimmung gebracht haben – teils

auch, weil dabei doch nichts herauskommt, wenig

ſtens nichts Nützliches, ſondern eher Verdruß und

Schaden. ANicht etwa, daß alles, was in der

Welt geſchieht, an die Höhe ihrer Anforderungen

im Punkt der Verſtändigkeit und Ehrbarkeit her

anreichte: ſondern – ſie reden nicht darüber, weil

der Unterſchied des draußen Geſchaffenen und

des an ihrem Tiſch Begehrten doch durch das

Räſonnieren allein nicht ausgeglichen werden kann.

„Haben Sie ſich z. B. den ältern Herrn an

geſehen, der eben weggegangen iſt, Herr Doktor?

Nicht? – – Ma, ſchadet nichts, er kommt ja

morgen wieder. Ein ſchweigſamer Herr – was?

Aber juſt in den Schweigſamen ſteckt immer etwas

drin. – – Sie ſagen, neunundneunzig von

hundert Schweigſamen ſchweigen, weil ihnen nichts

einfällt? – Hm, mag ſein – ich will nicht ſtreiten,

Herr Doktor . . . Sie ſcheinen mir übrigens auch

Aus einem demnächſt bei Schuſter & Loeffler,

Berlin, erſcheinenden Buch: „Schwefel über Gomorrha“

von Roda Aoda.
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einer von den Herren aus der Großſtadt zu ſein,

die alles beſſer wiſſen. – – Michts für ungut,

Herr Doktor, es war nicht bös gemeint. Aber

ſchließlich, wenn man älter iſt – nicht wahr? –

da kennt man die Menſchen beſſer –? Wir in

der Provinz ſind auch nicht auf den Kopf gefallen

– haha, das geben Sie doch zu, Herr Doktor?

– – Schreiben ſich Herr Doktor Cohn mit C

oder Kohn mit K? – – Oh, das hat bei uns

gar nichts zu ſagen, wir ſind nicht ſo. Wenn

einer nur ein anſtändiger Menſch iſt. – – Jch

bitte, ein Zweifel iſt natürlich ganz aus

geſchloſſen.

Um alſo auf den Herrn zurückzukommen, der

vorhin gegangen iſt: Haben Sie dem vielleicht an

geſehen, daß er einmal in Florenz und ſogar in

Paris geweſen iſt? – Ja, bei Gott, da iſt er ge=

weſen. Er war in ſeiner Jugend Kurier oder ſo

etwas. Iſt überhaupt ein ganz außergewöhnlicher

Menſch. – Ja, der hatte ſeine Fdeale. Z. B.:

er ſchwärmte für die ſittliche Hebung und Bildung

der breiten Schichten, veranſtaltete auch Dilettanten

vorſtellungen und ſo weiter und gründete den

hieſigen Geſangverein. – Ma? Haben Sie das

dem alten Murrkopf angeſehen? ––

Wie? – – Ah ſo – was er iſt, fragen

Sie? – Oberpoſtkontrolleur im Ruheſtande. – –

Verſchloſſen? Verſauert? – Ja, lieber Herr

Doktor Kohn, er iſt eben kein gewöhnlicher

Menſch. Denken Sie ſich, der alte Herr –

möchten Sie das glauben? – hat einen leib=

haftigen Roman erlebt.

Wiſſen Sie, was das iſt, die ewige Liebe?

– – In der Großſtadt gibt es dergleichen

natürlich nicht – da jagt man von Genuß zu

Genuß. Aber bei uns hier leben, Gott ſei Dank,

noch Treue und Wahrheit. Hier lebt auch noch

wirkliche, ehrliche Begeiſterung, hier findet man

tiefe, empfindungsreiche, reine Seelen, beſonders

in der intelligenteren Klaſſe.

Sehen Sie, der Herr Oberpoſtkontrolleur war

noch ein blutjunger Praktikant, da lernte er ein

braves, nettes Mädchen kennen – ſie hieß Eliſe

Krempf und war die Tochter des damaligen Apo

thekers und Feuerwehrvorſtandes Krempf. Zuerſt

mochte der Alte nichts von dem Praktikanten

wiſſen. – Ein ganzer Roman – was? Schade,

daß ich ihn nicht ſchreiben kann – ich hätt ihn

ſonſt geſchrieben.

Als der alte Krempf dann ſah, daß Eliſe,

alſo ſeine Tochter, den Herrn Praktikanten gern

mochte – iſt das nicht ein Roman? – da gab

er endlich ſeinen Segen mit Ja und Amen, und

am letzten Faſchingſonntag ſollte Hochzeit ſein.

Alles war ſchon bereit, die Eheringe waren

graviert, die ganze Ausſtattung beiſammen, ſogar

die Wohnung war gemietet – denken Sie nur

– da legt ſich die Braut auf einmal hin und iſt

tot. – Iſt Ihnen ſo etwas ſchon vorgekommen?

Drei Tage vor der Hochzeit ſtirbt die Braut.

Ma, wir glaubten alle, der Praktikant würde

ſich ein Leid antun. – Und wirklich, er ſchloß ſich -

in ſeine Stube ein und ließ ſich eine Woche lang

nicht blicken. – Ein halbes Jahr dauerte es, da

ſchiens, als habe er den Schmerz überwunden,

und er war hie und da wieder der Alte. Wirkte

auch in einer Vorſtellung mit – in „Haaſemanns

Töchtern“, nämlich als Wlteſter von den Lieb

habern. – Aber das dauerte nur ein paar

Wochen. Dann kam die ewige Liebe über ihn.

Aus dem lebensluſtigen Praktikanten wurde ein

ernſter, fleißiger Aſſiſtent, ſpäter Offizial, Kontrolleur

und endlich Oberkontrolleur. Aie mehr hat ihn

die ewige Liebe verlaſſen. Wie ein Schatten war

ſie über ſeinem ganzen Leben.

Iſt das nicht Poeſie? Wenns in irgend

einem Buch vorkommt, glaubt mans nicht. Eine

Jugendliebe, die bis ins ſpäte Alter dauert . . .

– – Wie ſagen Sie? Er habe Hämor

rhoiden – das ſei die ganze Poeſie? – Aa,

verzeihen Sie, Herr Doktor Kohn – aber Sie

müſſen nicht glauben, daß wir in der Provinz

gradezu auf den Kopf gefallen ſind. Wir haben,

Gott ſei Dank, noch unſre Ideale, beſonders in

den intelligenteren Kreiſen.“

Aandbemerkungen.

Homer, Goethe und Jch.

Melde mir, o Muſe, die Taten des göttlichen

Mannes! . . . So er alſo nach Halle gekommen und

die Kunde ward, daß er ſchon in der mauerumgürteten

Stadt weile, ſtrömte gleich das ganze billettbewaffnete

Volk auf dem Kaiſerplatz (A70pd) zuſammen. Auch in den

nachbarlichen, der männermordenden Helden: Aoon,

Blumenthal, kriegeriſche Aamen tragenden Gaſſen drängten

ſich hälſereckend die Aeugierigen, die ſchnelle Füße und

ſtarke Hände, doch nicht eine Drachme hatten, um auf den

Platz zu gelangen. Endlich, dort weiter in den Straßen,

die bis zur Stunde die ANamen Goethe, Schiller und

Leſſing führen mußten, fortan aber alle drei zu Ehren

des Einzigen – weil er in die Stadt kam und ſie ehrte –

nur noch ſeinen Aamen haben ſollten, harrten Weiber,

Kinder und Greiſe dicht, wenn auch nicht immer friedlich

beieinander. Von den Wlteſten des Aates geführt,

erſchien der Dichter auf dem Platz und ſtund itzt vor

allem Volk. Jubelrufe; ein Zeichen; es wird ganz ſtill.

Da hub der Dichter an: „Dich begrüß' ich in Ehrfurcht,

prangende Halle!“ Das Volk aber, als es den Aamen

der geliebten Stadt hörte, brach wieder in Jubel aus, und

erſt ein neues Zeichen machte es wieder ſtill. Des

Dichters Herz ſchlug lauter in der Bruſt, des Dichters

Auge ſchlug zum Himmel hinauf, des Dichters Hand ſchlug

Ä Die Hymne der Hymnen erklang: Homer, Goethe

11. )

Dieſe Hymne ſang, oder wie es in unſrer Zeit heißen

muß: „mancherlei Intereſſantes erzählte“ Gerhart

Hauptmann in Halle zwar nicht dem verſammelten

Volke, doch Einem, der es dann unter das Volk bringen

ſollte. Von Martin Feuchtwanger, von dem ſich der

Dichter „interviewen“ ließ, erfahren wir, daß Hauptmann

„ſehr feſt und beſtimmt“ auftrete, „ſehr ſchnell, deutlich,

laut, manchmal überhaſtet, bisweilen heftig und auf

brauſend“ ſpreche und ſich „zuweilen ſehr ſtarker Aus

drücke“ bediene. Der Interviewer bezeichnet wohl die

s
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Ausdrücke, die Hauptmann gegen die Kritiker brauchte,

als ſtark, wir aber finden den Vergleich nicht minder

ſchwach, den Hauptmann zu ziehen ſich herbeiließ, den Ver

gleich mit Homer und Goethe. Hauptmann wehrt die Vor

würfe ab, die man gegen ihn wegen ſeines öffentlichen

Auftretens als Vorleſer erhebt. „Sehen Sie ſich Homers

Bild von Max Klinger an! Er ſitzt vor Hunderten von Zu

hören und lieſt ſeine Werke vor. Gibt es denn etwas Größeres

für den Dichter, als Auge in Auge vor die Menſchen hin

treten zu können und ſie in ſeine Dichtungen einzuweihen?“

Homer las ſeine Werke nicht vor Hunderten von Zu

hörern, er trug, improviſierte ſie vor Tauſenden, vor dem

ganzen Volke. Alle Gefühle der Hellenen floſſen in ſeiner

Dichtung zuſammen, im homeriſchen Gedicht fand der

Grieche ſein Haus, ſeinen Staat, ſeinen Tempel, ſeine

ANatur wieder. Dieſe Dichtung, der höchſte Ausdruck der

Volkspoeſie, zeigt das ganze griechiſche Volk und alle

ſeine Empfindungen. Deshalb iſt auch die Frage, ob

Homer eine wirkliche oder eine Sagengeſtalt geweſen,

müßig; die Griechen haben gelebt. „Wolf hat den Homer

zerſtört“, meint Goethe, „doch dem Gedicht hat er nichts

anhaben können; denn dieſes Gedicht hat die Wunder

kraft wie die Helden Walhallas, die ſich des Morgens

in Stücke hauen und mittags ſich wieder mit heilen

Gliedern zu Tiſche ſetzen.“ Geht denn Hauptmann auf

ſeiner Tournee von A(opä zu 'A700ä oder nur von Konzert

ſaal zu Konzertſaal? Erzählt er im „Hirtenlied“, dem

„Telemach“, den „Wiedertäufern“ dem Volke vom Volke?

Die Ehrfurcht vor wirklicher Größe müßte ihn hindern,

die Schatten Homers und Goethes für ſein Tun herauf

zubeſchwören und ſeinem Weußerungsdrang und -Hang in

ſo marktgängiger Form dem Mitteilungsbedürfnis dieſer

Großen entgegeuzuſtellen? Höchſtes Glück der Erden=

kinder iſt bekanntlich Perſönlichkeit, und wenn zwei das

ſelbe tun, iſt es nicht dasſelbe. Was ſoll alſo der Hin

weis auf Goethe, wenn Hauptmann ſeinen Publikums

knix anläßlich ſeiner Premieren mit den gleichen Ge

pflogenheiten des Meiſters zu entſchuldigen ſucht? „Von

Zeit zu Zeit ſeh' ich den Alten gern.“ Hauptmann iſt in

das Getriebe der kapitaliſtiſchen Welt geraten und wird von

ihren Geſetzen regiert. So fühlt er den Zwang, für jede

Saiſon ein Stück zu liefern und ſich der Reklame immer

wieder preiszugeben. Daher die Photographien: Der

Dichter allein, der Dichter mit ſeiner Familie, in Agneten

dorf und am Strand von Hiddenſee, daher die Berichte

über ſeine Aeiſen, ſeine Pläne und der große Tamtam,

die aufregende Mitteilung, daß er im Lande Homers ein

Manuſkript verloren habe und dergleichen. Sein früheres

Bekenntnis, er könne mit Leichtigkeit ſoviel und ſoviel

Stücke im Jahre ſchreiben, iſt auch nur eine Anleihe bei

Goethe: „In der Zeit meines Clavigo wäre es mir ein

LeichtesÄ ein Dutzend Theaterſtücke zu ſchreiben;

an Gegenſtänden fehlte es nicht und die Produktion war

mir leicht; ich hätte immer in acht Tagen ein Stück

machen können und es ärgert mich noch, daß ich es nicht

getan habe.“ Goethe erzählte dies aber 1826, als das

Werk ſeines Lebens ſchon ganz abgeſchloſſen war; Haupt

mann rühmte ſich ſolcher Produktivität in einer Zeit, in

der ſogar die Getreueſten ſeine neueſten Schöpfungen nur

noch durch die alten zu ſtützen vermochten. Beweis:

Kerr. Hauptmanns nicht ſchlechteſter Lehrmeiſter aus

ſeiner beſten Schaffensperiode, Ibſen, brauchte für

jedes Stück zwei Jahre. Die Scheu, mit der Ibſen

ſogar ſeinen allernächſten ſeine dichteriſchen Pläne ver

heimlichte, müßte auch ſeinem Jünger vorbildlich werden.

Als „maßloſe Vergewaltigung“ betrachtet es Haupt

mann, daß er „als Deutſchlands erſter Dichter“

nicht das Aecht haben ſollte nach Belieben zu handeln.

„Ich kann ſchreiben, was ich will.“ Selbſtverſtänd=

lich; er kann aufführen laſſen was er will – es heißt

dann, Hauptmann habe das Aecht gehört zu werden –

kann auch alles drucken laſſen oder ſelbſt vortragen. Ge

wiß, nur muß er uns etwas zu ſagen haben. Im andern

Falle darf er ſich über eine ablehnende Kritik nicht be

klagen. Eloeſſer, ſicherlich kein Antihauptmannianer,

gab dem Dichter nach der Aufführung der Jungfrauen

von Biſchofsberg den guten Rat, auszuruhen und ſich zu

ſammeln. Auch Andre mahnten. Vergebens. „Die

Leichtigkeit des Schaffens“ verführt Hauptmann zu immer

leichteren Aufgaben. „Ich habe all mein Wirken nnd

Leiſten“ geſteht Goethe, „nur ſymboliſch angeſehen, und

es iſt mir im Grunde ziemlich gleichgültig geweſen, ob ich

Töpfe machte oder Schüſſeln“. Hauptmann, deſſen ur

ſprüngliches Talent eine Klique durch übermäßiges

Hinaufloben ſo ſicher machte, daß er ganz unſicher wurde,

ſchafft nur noch Schüſſeln und Töpfe. Sein früheres

Wirken, dem wir uns alle nicht entziehen können, wird

man ſpäter gewiß ſymboliſch anſehen; jetzt iſt er ſelbſt am

Werk, dies Symbol zu trüben und ſeine Bedeutung zu

verkleinern. Den Dreiklang: Homer, Goethe und Jch,

den er uns ins Ohr ſchmeicheln möchte, übertönt er ſelbſt

durch den Trompetenſtoß: Hauptmann gegen Hauptmann.

ANur taube Ohren vermögen dies Schmettern nicht zu

hören. 3. Ignaz Jezower (Berlin).

%.

ANach Drucklegung des Blattes leſen wir, daß Gerhart

Hauptmann das Interview des „Berliner Tageblatts“ de

mentiert. Daß ein Hauptmann-Blatt das Interview dem

Dichter überhaupt zutrauen konnte, beweiſt immerhin die

Möglichkeit ſolcher Wußerungen ſeitens Hauptmanns,

wenn auch die Form ſelbſt uns etwas zu ſchroff erſchien.

Die Bemerkungen JeZowers, die ſeinen Aufſatz (Ar. 44

der „Gegenwart“) in gewiſſer Hinſicht ergänzen, behalten

auch nach dem Hauptmannſchen Dementi in ſo vielen

Punkten ihren vollen Wert, daß wir trotz des Dementis

im Intereſſe des Dichters ihnen Aaum zu geben

uns entſchloſſen haben. H.

9. 3

%.

FKritik.

Wie ſich das alles ändert, auch in der Kritik! Es

iſt noch nicht zwei Jahre her, daß der Stand der Kritik

den „Kunſtwart“ zu einer Warnung veranlaßte, betitelt:

„Die Stimmungsſeuche in der Kritik“. In der Tat eine

gefährliche Verirrung, wohl hervorgerufen durch das

unſelige Schlagwort – die ſchönſten Worte werden unſelig,

ſobald ſie zu Schlagworten werden – vom Einfühlen.

Und heute? Heute erhebt ſich wiederum eine warnende

Stimme, die eine Seuche ganz entgegengeſetzter Art treffen

will: S. Saenger im Septemberheft der „Aeuen Aund

ſchau“ über: „Polemiſche Unſitten“. Es iſt in der Tat

traurig, daß wir uns auch in dieſen internſten Dingen

von den Engländern beſchämen laſſen müſſen (Saenger

gibt treffende Beiſpiele dafür), und daß wir auch heute

noch einem Manne wie Paulſen nicht widerſprechen

können, den die Behandlung, die ihm von einem nam

haften Wſthetiker zuteil wurde, veranlaßte, die polemiſchen

Sitten der Deutſchen als pöbelhaft und unanſtändig zu

bezeichnen. Wenn man nun etwa dieſen trefflichen Artikel

als erſten zu leſen bekam, konnte man mit lebhafter

Spannung die übrigen Beſprechungen desſelben Heftes

leſen, Befolgung der ernſtgemeinten Warnung erwartend.

Man findet das Gegenteil: zwei typiſche Beiſpiele für

die gerügten Unarten. Erſtens eine Beſprechung von:

„Grete Meiſel-Heß, Die ſexuelle Kriſe“. In der Tat:

„Seitenlang der gröbſte Hohn, kein Fünkchen Humor,

um das kraſſe Aein zu beleben, kein Verſuch, die gegne

riſche Auffaſſung als eine mögliche zu verſtehen.“ Man

kann keine treffenderen Worte finden. Zweitens ein

Aufſatz über Epigonenlyrik. Gewiß, hier und da aner

kennend, aber das Ganze iſt getragen von einem ſo poſierten

Phariſäerhochmut, daß man wiederum nicht umhin kann,

Saenger zu zitieren: Gelehrter Dünkel und AMörgelſucht

feiern Orgien. Iſt es nicht Zeit, uns darauf zu beſinnen, was

die Kritik ſoll? Kritik darf nicht wollen, wie hier, ſie muß

ſollen. Und man darf nicht vergeſſen, daß nur ſoziologiſche

Momente der öffentlichen Kritik (in Zeitſchriften cc.) die

Berechtigung geben. Sie ſoll dem großen Publikum

gegenüber die Funktion des Auswählens aus der Fülle

der Überproduktion übernehmen. Und es müßte verhindert
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werden, daß bis zum äußerſten ſubjektive Standpunkte,

in dieſer häßlichen Form vorgetragen, die Verbreitungs

möglichkeit von Werken herabmindern, die gewiß ſehr

vielen etwas bringen können. Otto Elimar.

3- 3

3

Blériot in Clien.

- Vor etlichen Tagen gab es in Wien ein Feſt. Blériot

zeigte den Wienern ſeinen Flugapparat und wurde von

einer unüberſehbaren Menſchenmenge – man ſprach von

einer halben Million – mit ſüdländiſchem Enthuſiasmus

begrüßt. Die ganze Stadt ſchien auf den Beinen. Um

die Stunde, als der berühmte Aviatiker flog, waren die

Wiener Straßen und Plätze wie ausgeſtorben. Alle

Schichten der Geſellſchaft nahmen den denkbar größten

Anteil an dem Problem, und es war, als hätte ſich

plötzlich der Sinn der Öſterreicher dem Wunder erſchloſſen.

Die Wiener waren am Tage Blériots munter und guter

Dinge und nicht im mindeſten beſchämt. Es kam ihnen

gar nicht zum Bewußtſein, daß andre Staaten ſchon

fleißig an Drachenfliegern und an lenkbaren Militär

luftſchiffen arbeiten, daß ſich in Deutſchland ſchon Geſell

ſchaften zur Ausgeſtaltung eines regelmäßigen Flug

verkehrs gebildet haben und daß wir erſt jetzt grade

dabei ſind, Herrn Blériot zu bewundern, der dieſe Be

wunderung eigentlich gar nicht mehr notwendig hat, weil

er ja wirklich etwas kann und weil er ja ſchließlich ſeinen

Weg ohne uns gemacht hat. Seien wir ehrlich: In

Hſterreich wäre er nichts geworden. Als Öſterreicher hätte

er ſich niemals vermeſſen, über den Wrmelkanal zu fliegen.

ANie wäre er überhaupt ſo kühn geweſen, einen Drachen

flieger zu erfinden. Hätte er es aber getan, ſo wäre er

ſicherlich ſo weiſe geweſen, ſeine Wiſſenſchaft fein für ſich

zu behalten. Denn hätte er wirklich hier zu Lande etwas

erfunden und hätte er wahrhaftig die Kühnheit gehabt, es

den Menſchen zu ſagen, man hätte in ihm augenblicklich

einen Schwindler erkannt oder beſtenfalls einen Wahn

ſinnigen. Denn nicht jedermann ergeht es hier auf öſter

reichiſchen Erden ſo gut wie dem öſterreichiſchen Ingenieur

Wilhelm Kreß. Kreß hat ſchon vor 45 Jahren mit dem

Flugproblem angebunden. Vor 32 Jahren hat Kreß den

erſten Drachenflieger erbaut. Vor 29 Jahren haben die

Wiener einen Kreßſchen Drachenflieger geſehn, aber

Kreß flog nicht gleich über den Kanal, ſondern er flog

zuerſt nur wenige Minuten, und weit mehr Flüge, als

ihm am Anfang gelingen wollten, mißlangen ihm. Denn

es fliegt am erſten Tag kein AMeiſter zum Himmel.

Immerhin – die Wiener waren nachſichtig mit ihm, ſie

hielten ihn weder für einen Schwindler noch für einen

Wahnſinnigen, und da er perſönlich ein ſehr beſcheidener

AMenſch war, ließ man ihn nur in Sorgen und Kümmer

niſſen untergehen. Ein andrer wäre in ein Irrenhaus

eſteckt worden. Wir Öſterreicher haben eben keinen

chwung. Wir bringen es nicht einmal auf Erden vor

wärts, und wenn wir einmal in die Luft gehen, werden

wir uns dort ſchon wegen unſres allgemeinen Sprachen

elends nicht verſtändigen können. Wir werden es aber

wahrſcheinlich nicht einmal zu dieſem AMangel an Ver

ſtändigung bringen, denn dazu fehlt es uns ſchon an

Wagemut, an Vertrauen und an Opferwilligkeit.

Ernst Egon Friedegg (Wien).

2k -

::

Suphemiſtiſch.

Die Aamen „Aettungsanſtalt“, „Zwangserziehungs

anſtalt“, „Korrektionsanſtalt“ ſollen, dafür wurde ſo leb

haft Propaganda gemacht, daß die Behörden nachgaben,

dieſe groben Worte ſollen alſo verſchwinden und ſtatt

Ä der Aame „Erziehungsanſtalt“ eingeführt werden.

anz zart beſaiteten Gemütern genügt auch dieſes nicht,

und ſie plaidieren dafür, daß auch Ausdrücke, wie „ein

verwahrloſtes AMädchen“, die amtlich noch gebraucht werden,

abgeſchafft werden und man kann neugierig ſein, was für

Euplemismen an ihre Stelle treten werden. Man ſieht,

unſre deutſche Sprache iſt wirklich eine „plumpe Sprack“,

die alle Dinge bei ihrem Aamen nennt und der Katze die

Schelle umhängt. Für uns humanitätgetränktes Geſchlecht

reicht ſie nicht aus und wir müſſen, damit ſie unſern

zarten Aerven genügt, verwäſſern und verfälſchen. Der

junge Strolch, der ſchon alle möglichen Schandtaten hinter
ſich hat und längere Zeit als Zuhälter tätig geweſen iſt,

kommt von nun an beileibe nicht in „Zwangserziehung“,

ſondern wie ein ordentlicher Junge, der aus irgend

welchen Gründen nicht zu Hauſe erzogen werden kann,

in eine Erziehungsanſtalt. Aber zum Kuckuck, weder er

geht freiwillig, noch ſchicken ihn ſeine Eltern, es iſt doch

Zwangserziehung, der er anheimfällt. Schulpforta

und Mielczyn ſind doch nicht dasſelbe. Man muß

doch im Deutſchen noch eine Katze eine Katze und Aollat

einen Schelm nennen dürfen. Und die Sechzehnjährige,

die gemauſt und Unzucht getrieben hat, iſt kein verwahr

loſtes Mädchen mehr, die einer Rettungsanſtalt über

wieſen wird, ſondern eine junge Dame, die ein Mädchen

oder Töchterheim aufſucht, genau wie irgendein Backfiſch

nach Lauſanne ins Penſionat geſchickt wird. Da hörtÄ
Verſchiedenes auf. Kein Menſch hat etwas dagegen, da

geſündigt wird, und jeder weiß etwas Aeues, um Sünder

und Sünderin zu entſchuldigen, ſowie aber Täter und

Tat beim Aamen genannt und geſcholten werden, dann

geraten alle guten Leute und ſchlechten Muſikanten in

Aufregung und zetern ob der Inhumanität. Wie lange

ſoll man dieſe einreißende, moraliſche Verweichlichung

noch dulden? Man ſage nicht, daß es bedeutungslos

iſt, ob ſtatt der zutreffenden Ausdrücke mild umſchreibende,

euphemiſtiſche gebraucht werden. Aein, wenn die Worte

verfälſcht werden, werden auch die Begriffe verfälſcht und

wenn dieſe nicht klar bleiben, dann gehen die Prinzipien,

denen ſie entſprechen, zum Teufel. Wir bleiben nun.

mal dabei, daß man im Deutſchen nach wie vor das

Schlechte ſchlecht nennen ſoll und daß wir die Wahrheit

ſagen und uns nichts vormachen wollen. Dr. M. P.

Die europäiſchen Parlamente und

der Militariſten-Kongreß.

ie aus dem, was ich in Ar. 39 und in der

vorigen Aummer der „Gegenwart“ ſagte, hervor

geht, bin ich der Meinung, daß eine Auflöſung

des Land- und Seemilitarismus zugunſten des Luftmili

tarismus eine unvermeidliche Aotwendigkeit iſt. Die lenk

baren Flugwaffen verdrängen das militariſtiſche Schieß

material – auch das des ſchwerſten Kalibers. Die Schuß

waffen ſind für Kriegszwecke nicht mehr verwendbar und

fliegen zum alten Eiſen.

Ich gebe gerne zu, daß heute den Militariſten dieſe

Erkenntnis noch nicht geläufig geworden iſt. Vor vier .

AMonaten war ſie mir ſelber noch nicht aufgegangen. Aber

trotzdem glaube ich feſt daran, daß in einigen Wochen

allen Europäern dieſe Erkenntnis von der Wertloſigkeit

des Land- und Seemilitarismus auch aufgegangen ſein

wird. Es iſt ja gar nicht ſo ſchwer, die Sache einzuſehen.

Sind wir aber in Europa ſo weit, daß uns Feſtungen,

Landheere und Seeflotten für alle Kriegszwecke untauglich

erſcheinen, ſo werden wir natürlich nicht zögern, auch die

Auflöſung des Veralteten in Erwägung zu ziehen.

Die großen ſtehenden Armeen ſind nicht mehr in der

Lage, ein Land gegen feindliche Angriffe zu ſchützen.

Dieſes muß beſonders in den europäiſchen Parlamenten
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eingehend erörtert werden. Die europäiſchen Parlamente

müſſen dafür ſorgen, daß demnächſt ein europäiſcher

Militariſten-Kongreß zuſammentreten kann. Er kann in

Bern, Paris, Berlin oder London oder ſonſtwo zuſammen

treten – nur nicht im Haag! Die Sache hat mit der

Friedenskonferenz gar keinen Zuſammenhang. Dieſe kann

dem Luftmilitarismus nur ſchaden. Mit der Humanität

ſchaffen wir den Krieg nicht aus der Welt – wohl aber

durch konſequenten brutalen Fortſchritt in der Entwicklung.

Dieſe zwingt dem Militarismus die ſchärferen, lenkbaren

Flugwaffen in die Hand – nud dieſe zwingen dann

wieder zur Bekämpfung jeder Kriegsbereitſchaft – damit

den neuen Flugwaffen alle großen Städte im Handum

drehen in Schutthaufen zu verwandeln ſind.

Die Parlamente aber müſſen dieſe Zukunftsentwicklung

zunächſt im Auge behalten. Der Luftmilitarismus koſtet

nicht /2 % von dem, was der Land- und Seemilitarismus

verſchlingt – auch das muß von den Parlamenten ein

geſehen werden. Sehen ſie das ein, ſo hat der Mili

tariſtenkongreß die Aufgabe, das Weitere zu beſorgen.

Das wird große parlamentariſche Kämpfe hervorbringen.

Die ſind aber nicht zu vermeiden. Die Volksvertreter

haben dafür zu ſorgen, daß die AMilitärlaſten auf ein

Minimum reduziert werden, wenn dadurch die Wehr

kraft des einzelnen Landes gar nicht berührt wird. Das

alles wird leider noch öfters wiederholt werden müſſen,

bevor es „die maßgebenden Kreiſe“ begreifen . . .

FOaul Scheerbart.

Stoßſeufzerlein.

(Zu den Meformationstagen).

Parteitag. Wahlen. Pfui! Hurrah!

Ein Börſenwitz. Ein Bernard Shaw.

Madame Steinheil. Zarenreiſe.

Ein Bombenwürflein ſtellenweiſe.

Triolen mit ff-Fineſſen,

Ein Aegiment mit neuen Treſſen,

Der Meſſingboy, der weiblich wird,

Das Zweideck, das ſich glänzend irrt,

Ein neues Mittel gegen was,

Ein Zenſorſtück, ein Wunderbaß.

Des wackren Griechen muntres home,

Alfons in ATöten. Bülow-Aom.

Saiſon-Roman von Guſtav Dünſtler.

Der Dahſel als Umſchnürungskünſtler.

Die „A. A. G.“ mit Warngedicht:

„Backfiſchlein, lieb den Aeger nicht!“

Ein bischen her, ein bischen hin;

Des Zentrumsmanns geklärter Sinn;

In Perſien wird jetzt alles neu;

Der Storch bleibt Monarchiſt und treu;

Der Strauß an einer Oper ſchreibt;

Ein Sultan, der noch unbeweibt – –

Dies iſt der heutgen Deutſchen Leſefutter –

Min Gott, wie gut hatt's doch der Luther!

Terentius.

Vierteljährlich 4,50 M.

Einzelnummer 40 Pf.
Bezugsbedingungen:

– Durch alle Buchhandlungen und Poſtämter zu beziehen. –

Hnzeigen:
Die viergeſpaltene Nonpareillezeile oder deren Raum

koſtet 50 Pf. Vorzugsplätze nach Vereinbarung. '.“

Schluß der Inſeratenannahme acht Tage vor Erſcheinen der Nummer.

Patentiert

für Tages- und Blitzlicht.

(In einem Instrument)

Die „AGFA“-BELICHTUNGSTABELLE ermittelt

ohne jede Berechnung, durch einfache Schieberstellung,

für jede Platten- und Filmsorte

für Tageslicht

die richtige Belichtungszeit

für Blitzlicht

die nötige Menge „Agfa“-Blitzpulver.

Kompendiös. Leicht. Handlich.

à 75 Pig. durch die Photohändler.

„Agfa“-Platten Extra rapidCHROM0-„S0LAR“

„Agfa“-Chromo-Platten PlattenÄ
- Hoch farbenempfindl.

Hoch farbenempfindliche 269 W. = 139 Sch. Lichthoffrei.

Momentplatten -m-m

Ohne Gelbscheibe anzuwenden. Bezug durch Photohändler.

Zweiführende Hotels der Gegenwart!

CI-,

C -IC

G–P

BERLIN

3(otel der Kaiserhof
Zimmer von 5 Mark an–

mit Bad und Toilette von 12 Mark an

HAMBURG

Zlotel Atlantic
Restaurant Pfordte

Zimmer von 4 Mark an–

mit Bad und Toilette von 1O Mark an

1910 Grand Restaurant Kaiserhof im Deutschen Haus

Weltausstellung Brüssel

TO
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Preußiſche

Gentral-ABodenkredit-Aktiengeſellſchaft
Berlin W, Unter den Linden 34.

Genehmigt durch Allerhöchſten Erlaß vom 21. März 1870. (Preuß. Geſetz-SammlunÄÄÄÄj P z 9

Grund-Kapital am 31. Juli 1909: 39,600,000 M. – Pf.

Reſervefonds am 31. Juli 1909: 11,769,444 M. 28 Pf.

Geſchäftskreis.

Die Geſellſchaft hat zum Gegenſtand die hypothekariſche Beleihung von Grundſtücken, die

Gewährung von Darlehnen an Preußiſche Körperſchaften des öffentlichen Rechts insbeſondere an

Kommunen und öffentliche Landesmeliorationsgeſellſchaften, ſowie die Ausgabe von Zentral-Pfand

briefen und Kommunal-Obligationen auf Grund der gegebenen Darlehne.

Hypotheken-Darlehnsbetrag . . . . . am 31. Juli 1909: 736306,124 M. 16 Pf.

Kommunal-Darlehnsbetrag . . 143,999,450 „ 49 „

Umulaufende Central-Pfandbriefe / . „ 705,206.450 „ – „

Umlaufende Kommunal-Obligat. . . . . . . . „ „ „ „ 134,148,100 „ – „

Die Kommunal-Obligationen ſind nach Artikel 74 des Preuß Geſetzes vom

20. September 1899 Mündel-Papiere, in denſelben dürfen alſo alle mündelmäßig zu verwal

tenden Kapitalien angelegt werden.

Der Vorſtand der Geſellſchaft beſteht aus dem Präſidenten und drei Direktoren, welche

vom Verwaltungsrat gewählt werden, deren Wahl jedoch der Allerhöchſten Beſtätigung durch

Se. Majeſtät den König bedarf. (Art. 23, 26.)

My f 9.

Die Aufſicht der Staatsregierung wird unmittelbar durch einen von dem Herrn Miniſter

für Landwirtſchaft, Domänen und Forſten ernannten Staatskommiſſar ausgeübt, demſelben ſind

gleichzeitig die Obliegenheiten des Treuhänders übertragen.

Allgemeiner Deutscher

Wersicherungs-Verein

in Stuttgart

Auf Gegenseitigkeit Gegründet 1875.

Keepitalanlage

über 68 Millionen Mark.

UnterGarantie der StuttgarterMit

u. Rückvorsich.-Akt-Gesellschaft.

Lebens-, Unfall-,

Haftpflicht

Wersicherung,
Versicherungsstand.

770 OOO Versicherungen

Prospekte kostenfrei.

Verts-eter-fberall gesucht.

Zugang monatlich ca. 6000 Mitglieder.

Technikum

Bingen a. Rh.

Maschinenban, Elek

trotechnik, Brücken

bau, Automobilbau

3 Meter kosten 12 Mark franko.

Was ist Reise-Gheviot?
Ein eleganter Anzugstoff in modernen echten Farben, reine neue Schafwolle, unzerreissbar. -

Direkter Versand nur guter Stoffneuheiten zu Anzügen, Paletots, Hosen bei billigen

140 cm breit.

Preisen. Jeder genaue Vergleich überrascht. Aus über 2000 Postorten liegen Nachbestellungen und Empfehlungen vor.

Verlangen Sie Muster portofrei, ohne Kaufzwang,

Wilhelm Boetzkes in Düren 8 bei Aachen.

LANDBANK

Gegründet 1895.

15 Millionen Mark Aktienkapital.

20 Millionen Mark Obligationen.

rund 202 126 ha angekauft.

und sonstige Verbesserungen aufgewendet.

kommissionsweise rd. 1 1 007 ha an rd 248 Käufer.

Stettin, Am Königstor 1, und zu Hannover, Alexanderstr. 2.

BERLIN W. 64, Behrenstrasse 14/16.

Ankauf von Gütern für eigene Rechnung. Bis Ende 1908 wurden 41 l Güter mit

Verkauf von Gütern aller Art und Rentengutsgründungen aus den eigenen Be

sitzungen der Bank zu günstigen Bedingungen und mit geregelten Hypotheken

nach vorgängiger Instandsetzung. Abgesehen von den Aufwendungen von

Rentengutskolonien wurden bis Ende 1908 ausser sämtlichen Einnahmen

aus den Gütern rund 18 Millionen Mark für Bauten, Inventarbeschaffung

Verkauft wurden: aus eigenem Besitz rd. 179 375 ha an rd. 4480 Käufer, sowie

Auskunft und Prospekte bei der Centralstelle zu Berlin und den Geschäftsstellen

der Landbank zu Breslau, Moritzstr. 3/5, zu Posen, Viktoriastr. 6, zu

Danzig, Kassubischer Markt 17/20, zu Königsberg i. Pr., Paulstr. 5, zu

Verantwortl. Redakteur: Dr. Adolf Heilborn, Steglitz-Berlin, Ayornſtr. 101. Hermann Hºlger Verlag, Berlin W. 9, Potsdamerſtraße 124.

Für den Inſeratenteil verantwortlich: M. E. R. Arendt, Berlin. – Druck von J. S. Preuß,

---

l. Hofbuchdr., Berlin S. 14.
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Nr. 46. Berlin, den 13. VNovember 1909.
38. Jahrgang

Band 76.

Schillers Perſönlichkeit.

Von Dr. Max Hecker (Weimar).

icht durch das, was er ihr gibt, wirkt

der Genius dauernd auf die Welt,

ſondern durch das, was er iſt, nicht

durch ſeine Tat, ſondern durch ſein

Weſen. Eingetreten in die Zeitfolge

des Geſchehens, wird die Tat weggeſtrudelt im

unaufhaltſamen Fluß der Ereigniſſe, ihre Wir

kung wird gleich dem Lichte nur am Objekt ſicht

bar und verſchwindet, wenn dieſes in der Zeit

verſinkt. Unverlierbar aber und ungemindert lo

dert der Enthuſiasmus fort, der die Tat aus

ſich herausſchleudert, ewig lebendig, wenn auch

die Aſche deſſen, der einſt ſein Träger war, ſeit

Jahrhunderten in alle Winde zerſtäubt iſt. Was

vor Zeiten antike Heldengröße im Reiche ver

gänglicher Realität geleiſtet hat, iſt längſt leer

und nichtig geworden, übermenſchliche, götter

gleiche Taten haben ihre Wirkungsmöglichkeit

durchaus erſchöpft; die Mutter jedoch, aus der ſie

geboren worden ſind, hat ihr abſinkendes Ge

ſchlecht überdauert, die heroiſche Geſinnung, und

an dem Opfermut des Leonidas wird ſich noch

lange Vaterlandsliebe und Todesverachtung ent

zünden. Was ſind uns jetzt, was werden uns

in kurzer Spanne die Dogmen ſein, für die ſich

Luthers machtvolle Perſönlichkeit eingeſetzt hat?

Wir lächeln des Kampfes und erfüllen uns mit

Begeiſterung und Glut für den Kämpfer. Ablaß

und Beichte und Abendmahl – Formen ſind

es uns, die ſchrumpfen und welken, Formeln,

aus denen ſich mehr und mehr jede praktiſche

Bedeutung verflüchtigt; aber der Geiſt des deut

ſchen Bergmannsſohnes, der keinen Vermittler

zwiſchen ſich und dem Höchſten ertragen mochte,

wird bis in fernſte Zukunft die Welt durchſchreiten

und mit lauter Stimme Bekenner und Machfolger

erwecken.

Aus des Erzeugers Geſundheit und Kraft

fließt die Lebensenergie des Sohnes: dieſes bio

logiſche Geſetz waltet auch über ethiſch-intellek

tuellen Geburten; nur die große Perſönlichkeit,

der erhabene Charakter bringt die große Tat her

vor. Dichtergröße, an der ſich ſpäteſte Genera

tionen erquicken und ſtählen ſollen, liegt in menſch

licher Größe verankert. „Den Schriftſteller“, ſo

ruft Friedrich Schiller in der Ankündigung der

Rheiniſchen Thalia aus, „den Schriftſteller über

hüpfe die Machwelt, der nicht mehr wert war

als ſeine Werke!“, und mit der Unerbittlichkeit

des Rigoriſten, der von ſich ſelbſt das Schwerſte

fordert, hat er den beklagenswerten Bürger dazu

aufgerufen, ſeinen ſtockend-ſchlackenhaften Charak

ter „zur reinſten, herrlichſten Menſchheit hinauf

zuläutern“.

Ja, Schiller durfte unerbittlich ſein; denn

grauſam ſchier war er gegen ſich ſelbſt. Mit un

barmherziger Hand hat er von ſich abzutun ge

ſucht, was allgemein und gemein iſt; ſelbſt des

phyſiſchen Lebens alltäglich-gewöhnliche Forde

rungen hat er nur widerwillig erfüllt, oft um

gangen. In eiſerner Selbſtzucht, in Entſagung

und unabläſſiger Tätigkeit hat er ſein Jch gebildet,

gereinigt, gehärtet und als höchſtes ſeiner Kunſt

werke das Muſterbild einer großartigen Perſön

lichkeit vor uns aufgeſtellt, vor der ſich die letzten

Enkel ſeines Volkes in ſtaunender Ehrfurcht nei

gen werden. Wir, die wir bereits durch andert

halb Jahrhunderte vom Tage ſeiner Geburt, durch

hundert Jahre vom Tage ſeines Todes getrennt

ſind, ſehen ihn vor uns aufragen, wie man aus

der Ferne einen ſchroffen Berg ſich erheben ſieht,

wir erkennen nicht die ſanften Abhänge, von denen

ſeine Steile unterbrochen und gemildert wird, nicht

die Mulden und lauſchigen Täler, die in ſeine

Falten eingebettet ſind, wir gewahren einzig die

ſtolze entſchiedene Linie, den ungebrochenen Zug

hinauf, das ungehemmte Streben in den Wther.

War Schillers Individualität etwa weniger ver

wickelt als die aller andern Menſchen? ANein,

aber er hat die auseinanderſtrebenden Triebe nach

einer Richtung hin zuſammengebändigt, die ſtrei

tenden Kräfte einem Hegemonikon untertänig ge

macht, das ihn in die Höhe führte: „Enthouſias

mus bleibe ſtets unſre erſte treibende Gewalt!“

Enthuſiasmus iſt der Atem ſeiner ſtürmiſchen

Seele, die urſprüngliche Regung ſeiner Perſön

lichkeit. Von ſeinem Enthuſiasmus fortgetragen,

erſtrebt er immer weitere Schauplätze des Lebens,

geſellt er ſich immer bedeutenderen Genoſſen zu,

ringt er nach immer ſtolzeren Kronen. Sein

Enthuſiasmus iſt es, der, vonkeinerMühe gelähmt,
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jenes Wunder vollbracht hat, von dem Goethe

ſtaunend berichtet: daß er den Freund nach acht

Tagen immer als einen Andern, Vollendetern

wiedergefunden habe. Die Michtigkeiten des All

tags ſelbſt, wenn Schiller ſich ihnen bequemt,

erhebt er in höhere Sphäre; immer im vollkom

menen Beſitz ſeiner pathetiſchen Matur, iſt er am

Teetiſch ſo groß wie er es im Staatsrat geweſen

ſein würde, ja, wenn er ſich die ANägel beſchnitt,

iſt er nach Goethes Zeugnis größer als andre

geweſen.

Und freiwillig, unaufgefordert bricht dieſer

Enthuſiasmus aus des Dichters tiefſtem Weſen

hervor, in ureigenſtem Strahle; es braucht nicht

der Welt und nicht des Lebens, ihn zu entzünden.

Sein erhabener Sinn hat wahrlich das Große

ins Leben gelegt, nicht darin geſucht. So wenig,

daß er ſich vielmehr in ſchroffen Gegenſatz zum

Leben ſtellt. Um ihrer ſelbſt willen fliegt des

Dichters Herz begeiſtert der Größe zu, unbeküm

mert darum, auf welche Weiſe ſie ſich an den

Formen der Geſellſchaft, des Staates, des Da

ſeins betätigen mag. Der vollendet Tugendhafte

lockt ihn nicht mehr als der glänzende Verbrecher,

Brutus ſteht ihm nicht höher als Catilina ſeit

jenen gärenden Tagen, da er die Lohe des eig

nen Buſens in die Seele Carl Moors hinüber

goß, und noch im Auguſt 1787 urteilt er über einen

biedern Jenaiſchen Philoſophieprofeſſor: „Er wird

ſich nie zu kühnen Tugenden oder Verbrechen

weder im Ideal noch in der Wirklichkeit erheben,

und das iſt ſchlimm. Ich kann keines Menſchen

Freund ſeyn, der nicht Fähigkeit zu einem dieſer

beiden oder zu beiden hat.“ Bedeutſamer aber

für die Wertung der Welt iſt auch für Schiller

die unausweichliche Menſchenhoffart geworden, die

unbedenklich der eignen Art den Maßſtab zur Be

urteilung alles Seins entnimmt. Im lebendigen

Gefühle des enthuſiaſtiſchen Sturmes, der ſein

Inneres erfüllte, und der ſich pſychologiſcher Be

trachtung als ein geſteigerter, verſtärkter, ver

tiefter Wille offenbarte, hat er die Fähigkeit be

wußten Wollens als ein königliches Vorrecht der

menſchlichen Aatur vorbehalten und alle an

dern Weſen, belebte und unbelebte, in das Aeich

dumpfer Motwendigkeit verwieſen. „Alle an

dere Dinge müſſen, der Menſch iſt das Weſen,

welches will.“ Mun iſt die Kette der Organis

men zerriſſen; eine unüberbrückbare Kluft trennt

den Menſchen von der Umwelt. Er ſchreitet ein

her im Lichte der Freiheit, ſie beugt den Macken

dem Foche des Zwanges.

„Der Wille iſt der Geſchlechtscharakter des

AMenſchen“; Menſch ſein heißt: zur Selbſtbeſtim

mung, zur Freiheit berufen ſein. Und hier emp

fängt nun Schillers Enthuſiasmus ſein beſtimm

tes Ziel, Schillers ganzes Selbſt, ſeine geſamte

Perſönlichkeit erſcheint nun zu ungehemmtem

Freiheitsdrange verdichtet. „Die Freiheit“, ſagt

er in der Abhandlung „Über das Erhabene“, „in

allen ihren moraliſchen Widerſprüchen und phy

ſiſchen Übeln iſt für edle Gemüter ein unend

lich intereſſanteres Schauſpiel als Wohlſtand und

Ordnung ohne Freiheit, wo die Schafe geduldig

dem Hirten folgen und der ſelbſtherrſchende Wille

ſich zum dienſtbaren Glied eines Uhrwerks herab

ſetzt.“ Aichts dünkt ihn des Menſchen ſo un

würdig zu ſein, als Gewalt zu erleiden; um ſchnö

der Tyrannei zu entgehen, hat er heroiſchen Sin

nes Vaterhaus und Heimatland dahingegeben,

um der ſelbſtgewählten hohen Aufgabe treu zu

bleiben, den beſchwerlichen Weg des Verbannten

durch Sand und Sumpf und Steinwüſte beſchritten.

Freiheit iſt des Menſchen Element, und wie des

Einzelnen, ſo auch der Geſamtheit. „Aichtswürdig

iſt die ANation, die nicht ihr Allesfreudig ſetzt

an ihre Ehre“: die Schlachten des Mädchens von

Orléans, die Taten der Schweizer Hirten haben

in dem ſchwäbiſchen Dichter ihren hochgemuten

Herold gefunden. Goethe hat den Freund glück

lich geprieſen, daß er den furchtbaren Sturz bei

Jena nicht hat ſchauen dürfen; mit gleichem Rechte

und in Schillers eignem Sinne dürfen wir ihn

beklagen, nicht Zeuge der heldenhaften Erhebung

der Freiheitskriege geworden zu ſein. Und doch:

ſein Feuergeiſt hat damals der deutſchen Ju

gend vorgeleuchtet auf die blutigen Felder von

Leipzig und Waterloo, ſein begeiſterter Zuruf

ſie hineingetrieben in die brüllenden Schrecken des

Kampfgetümmels, an Erneuung und Sieg ſeines

Volkes hat Schillers Genius ſeinen wohlerworbe

nen Anteil.

Die äußere Freiheit iſt Vorbedingung der

innern; die innere Freiheit erſt vollendet das

Weſen des Menſchen zu harmoniſcher Humani

tät. Keine Feſſel, von Prieſterſchlauheit oder

Deſpotentrotz geſchmiedet, zwänge aufſtrebende Ge

danken in ſchmähliche Knechtſchaft zurück; kein

Vergehen, durch eigne Verblendung dem Ge

wiſſen aufgebürdet, verwirre und verdüſtere das

Gemüt. Gedankenfreiheit iſt die Gabe des Mäch

tigen; Freiheit des Gemüts hingegen, ſittliche Frei

heit, iſt ein ſelbſterrungnes Glück des Einzelnen,

und auch Schiller, in jenen ſchlimmen Zeiten der

Flucht und Aot in manche Schuld verſtrickt, hat ſich

in hartem Ringen wie die äußere Freiheit ſo

auch die innere der reinen Seele zurückerobern

müſſen. Und hier, im durchgeiſtigten Bezirk voll

kommenſter Menſchenwürde, verſöhnt ſich der quä

lende Gegenſatz von Freiheit und Zwang, von

Eigenwillen und Geſetz, und als der Freiſte darf

der die klare Stirn erheben, der am unbeding

teſten ſich dem Sittengeſetz unterworfen hat.

Aber „Freiheit iſt nur in dem Reich der

Träume“, und Schillers Enthuſiasmus erhebt ſich

über unſre Welt des Wahns und des Irrtums, der

Verwirrung und der Unzulänglichkeit hinauf in

das Gebiet der Fdeale. Die reinen Formen zu

erfaſſen, in denen ſich in ewiger Lauterkeit und

Klarheit, ungebrochen durch irdiſche Begrenzung,
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raumlos und zeitlos das ureigenſte Weſen der

Dinge entfaltet, dieſe göttlichen Formen zu er

faſſen, wird das Ziel, dem Schiller ſein Leben,

ſeine Dichtkunſt weiht. In der Verkündung des

Jdeals hat er ſich mit Goethe zuſammengefun

den, doch liegt hier auch die Möglichkeit einer

ſpätern Trennung vorbereitet: denn Goethes

Fdeal war ſeinem Urſprung nach vorwiegend äſthe

tiſcher Art, und Schillers Ideale ſind durchaus

ſittlich. Gleichwohl hat auch er ſeinen ſittlichen

Fdealismus der Poeſie angeeignet und, wie der

Menſch ſich im Dichter vollendet, das ſittliche

Jdeal mit dem äſthetiſchem in erhabenſtem Kunſt

werk vereinigt.

„Am letzten Morgen ſeines Lebens“, ſo be

richtet Karoline v. Wolzogen in einer Mieder

ſchrift, die erſt vor wenig Jahren ans Licht ge

treten iſt, „riß er ſich einigemal auf, ſah edel

in die Höhe, als habe er alle Kraft geſammlet

und ſagte einigemal: Judex!“ Judex, Richter!

Wen wollte er zum Richter beſtellen? Den gerech

ten Gott, den ſeine fromme Kindheit geglaubt

hatte, der die Tat durchſchaut und Gedanken und

Wünſche wägt? Den Genius der Menſchheit,

der hinter den Taten nach der Perſönlichkeit

forſcht? Er brauchte keines Richters Urteilsſpruch

zu ſcheuen.

SSD

Schiller und die deutſche Gegenwart.

Von Prof. Dr. Karl Berger (Darmſtadt).

um dritten Male innerhalb eines halben

Jahrhunderts bringt das deutſche Volk

dem Genius Friedrich Schillers dank

bare Huldigungen dar, zum dritten Male

– jedesmal aber unter ganz verſchie

denen Verhältniſſen und Vorausſetzungen, aus

andern Bedürfniſſen und in andrer Stimmung.

Die Schillerfeiern von 1859 und 1905, die Säkular

tage von Schillers Geburt und Tod, hatten das

gemeinſam, daß ſie den naturnotwendigen Ausdruck

einer tiefen Bewegung der Geiſter bildeten und

ſo natürliche Gipfelpunkte der Wirkung des

Dichters auf ſein Volk darſtellten. Ganz ver

ſchieden freilich war dieſe Wirkung in jedem der

beiden Fälle, ſo verſchieden, daß man meinen

könnte, es ſei nicht derſelbe Dichter, der ſie erregt.

Die Feier von 1859 war geboren aus der lange

verhaltenen, plötzlich mit Maturgewalt ausbrechen

den Sehnſucht unſerer Väter nach nationaler Ein

heit und politiſcher Freiheit; ſie galt dem Stifter

des Vaterlandsgedankens: „Michtswürdig iſt die

ANation, die nicht ihr Alles freudig ſetzt an ihre

Ehre“, ſie hob den Sänger auf den Schild, der

die ſtarken Loſungen der Einigkeit und Freiheit

gegeben: „Wir wollen ſein ein einzig Volk von

Brüdern“, „Wir wollen frei ſein, wie die Väter

waren“. Der AName Schillers war ein Banner

und ein Symbol: in ihm floſſen die vielfach zer

teilten Strömungen des Volksempfindens zu

ſammen; in ihm fühlten ſich die äußerlich Ge

trennten innerlich verbunden durch das freudig

ſtolze Bewußtſein eines ſichtbaren, unveräußer

lichen Gemeinbeſitzes und durch die daraus ent

ſpringende Hoffnung, unter der Führung des

Allverehrten werde die zerſplitterte Mation auch

politiſch ein geeintes Volk werden.

Aus ganz andern Bedürfniſſen entſprang die

Feier vom Mai 1905. Die Totenfeier ward zum

Frühlings- und Auferſtehungsfeſte. Schiller der

Lebendige, der ewig Vorwärtsſchreitende wurde

jubelnd gegrüßt, er, den die literariſchen Toten

gräber ſchon „hiſtoriſch“ eingeſargt zu haben

glaubten. Der angeblich Überwundene, Veraltete

und Totgeſagte war aus dem Dunkel der Ver

kennung und Geringſchätzung zu neuem machtvollen

Leben, zu höherer Geltung wiederauferſtanden.

Eben in jenen Maitagen ward aller Welt offen

bar, was ſich im ſtillen längſt vorbereitet hatte:

der Lebenskämpfer und Weltüberwinder, der im

Widerſtande gegen die ſtumpfe Welt ſtets am

herrlichſten ſich bewährt hatte, war als Sieger

auch aus dieſen letzten Kämpfen hervorgegangen.

Die Ergebniſſe jahrzehntelanger Forſcherarbeit, der

wir eine Aeuerfaſſung und ANeubelebung Schillers,

die Wiederaufrichtung ſeines Bildes aus dem

Schutt formelhafter Überlieferungen und törichter

Vorurteile verdanken, dieſe Ergebniſſe wurden

mit einem Schlage dem allgemeinen Bewußtſein

vermittelt. Mächtiger, tiefer und umfaſſender als

das politiſche Feſt vom Jahre 1859 drang die

Feier von 1905 in das Weſen Schillers ein: der

ganze Schiller in ſeiner Einheit von Werk, Welt

anſchauung und Lebensführung ward dem Volke

dargeſtellt; es ward gezeigt, wie er mit ſeiner

Perſönlichkeit und ſeinen Schöpfungen auch heute

noch, ja heute erſt recht wirken, bilden, Leben und

Taten zeugen kann, wie er uns nach unſrer Art

und unſern beſondern Bedürfniſſen Rat und Hilfe,

Troſt und Begeiſterung, feſten Mut und Freude

zu ſpenden vermag. Mochten auch einzelne

Stimmen ihn für beſtimmte Einzelbeſtrebungen in

Anſpruch nehmen, ſo erklang doch aus dem Chor

der gewichtigſten Wußerungen wie ein mächtiger

Grundakkord der heiße Wunſch: von Schillers

ſtählerner, emporhebender, weltüberlegener Sieges

kraft möchte auch in unſer Leben ein Teil ein

ſtrömen! Wiederum erſchien er als der Dichter

der ganzen Alation, aber nicht etwa als politiſcher

Führer und Herold, ſondern als Verkörperung

des Beſten unſers Weſens, als Erzieher zu

vollem Menſchentum und perſönlicher Kultur, als

prieſterlicher Anwalt einer reinen hohen Kunſt, als

Befreier aus den Möten des Alltags, als Ziel

weiſer zur geiſtigen Einheit der ANation. So ge

waltig war der Eindruck, den die mit neuen
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Augen geſchaute Geſtalt des über Erdenſtaub und

Erdenſchwere zu lichten Höhen Empordringenden

machte, daß der Entwicklung vorauseilender

Glaube in jener Maifeier ſchon „ein Triumphfeſt

des Idealismus“ ſah, des Idealismus „als

richtunggebender, herrſchender Geiſtesſtrömung auch

für die Gegenwart“.

Moch ſtehen wir unter der Aachwirkung dieſer

Feſttage, und nun ſetzt die Willkür des Kalenders

mit der 150. Wiederkehr von Schillers Geburts

tag abermals ein Jubiläum an. Wenn dieſes

mal die Wellen nicht wiederum hoch auffluten, ſo

darf man darin nicht ein Zeichen zurückebbender

Schillerbegeiſterung erblicken. Ein und dieſelbe

Generation kann ein ſolches Feſt nicht zum

zweitenmal in gleich weihevoller Stimmung be

gehen. Vor vier Jahren galt es, geſchehenes Un

recht zu ſühnen; da hatte ein ganzes Volk den

unwiderſtehlichen Drang, ſich laut und offen zu

dem lange beiſeite Geſchobenen zu bekennen.

Ä ruft uns kein Siegesfeſt zu brauſendem

ubel, und der Staub des überſtandenen Kampfes

braucht nicht noch einmal aufgewirbelt zu werden:

mit gelaſſener Freude, in der ſtolzen Gewißheit

des errungenen Beſitzes dürfen wir des Hohen

ſtill gedenken und uns dankbar erinnern, was er

uns Bürgern des 20. Jahrhunderts noch iſt und

ſein kann.

Was ſich oft im Leben der Einzelnen in

ihren Beziehungen zu Schiller beobachten läßt,

das gilt in gewiſſem Sinne auch für die Mehr

Zahl der in den achtziger und neunziger Jahren

jung geweſenen Generation. Man hatte Schiller

einſt geliebt und bewundert nach enthuſiaſtiſcher

Knabenart. Was man in dieſem unreifen Alter

von ſeinen Werken zu verſtehen fähig war, galt

einem auch noch in Mannesjahren als ihr Gehalt.

So ſchien der Dichter mit der Jugend goldnen

Eſelstagen überwunden. Rechtes Verſtändnis des

Sinnes und volle Ehrfurcht vor der Kraft des

Schillerſchen Idealismus gewannen die meiſten erſt,

als ſie durch die harte Schule der Wirklichkeit ge

gangen waren. So hat auch die ältere Generation

von heute eine Periode des Maturalismus hinter

ſich, nun ſehnt ſich die Seele fort aus den Engen

3u freien Höhen. Da wächſt auch die Sehnſucht

nach einer Kunſt großen Stils, die dichteriſch

hohen Schwung mit Maturtreue verſchmilzt, die

der mit untrüglichen Augen geſchauten nüchternen

Wrchtet das Ideal wie einen ſtrahlenden

Höterſchild entgegenhält. Man iſt des trocknen

TÄ ſatt, man will ſtatt nüchterner Milieu

ſchilderungen und gehaltloſer Stimmungsdramatik

wieder Perſönlichkeiten, Tatmenſchen auf der

Bühne ſehen, ſtatt enger Stuben und kleinlicher

Wiſere weite Horizonte und große Gegenſtände.

DamitÄ ºch der Schöpfer des „Wallenſtein“,
des „Tell“ und des „Demetrius“ wieder zu ver

jüngter Bedeutung gelangen, ſein Einfluß auf den

ſchaffenden Aachwuchs ſich immer mehr ſteigern.

Vor „eſelhaftem Aachtreten“ ſeiner Kunſt braucht

man, wie Schiller ſchon zu Lebzeiten tun mußte,

unſre Dramatiker von heute kaum mehr zu

warnen. Aber was unſrer literariſchen Jugend

oft nur zu ſehr fehlt: Verachtung dilettantiſcher

Selbſtzufriedenheit, unbedingter Wahrheitsdrang,

ſtarke Begeiſterung, die aus klarem Kopf und

ſtraff geſpanntem Willen ſtammt, ernſteſte Auf

faſſung des Dichterberufs und ſeiner Aufgaben,

das alles beſitzt Schiller im höchſten Grad. Von

ihm könnten die rechten Jünger lernen, daß Aus

bildung der Geſamtperſönlichkeit, daß ſittliche und

künſtleriſche Selbſtſucht notwendige Vorausſetzung

reinen Schaffens iſt; an ihm könnten ſie den Blick

für das Echte und Große wie für das Erbärm

liche und Elende in Leben und Geſchichte, für das

dramatiſch Wirkſame und tragiſch Gehaltvolle

bilden; an ſeinem Geſchichtsverſtändnis müßten

ſie ſich orientieren und verſuchen, gleich ihm das

Wirrſal geſchichtlicher Verhältniſſe klar zu durch

leuchten und die Fülle der Geſtalten und Geſcheh

niſſe zur Einfachheit der großen Wirkung zu

ordnen. Und wenn ſie dann ſich gewöhnt hätten,

den Blick auf die großen Daſeinsfragen zu richten,

dahin, wo „gewaltige Aaturen“ den erhebenden

Kampf mit den dunklen Verwicklungen des

Lebens führen, dann kämen ſie auch dazu, in

hiſtoriſchen Sinnbildern die mächtigen Bewegungen

der Gegenwart feſtzuhalten, d. h. wahrhaft moderne

Dichter zu ſein.

Auf der Bühne bewährt Schiller ſelbſt noch

bei jeder Aufführung ſeine unverwüſtliche Lebens

und Wirkungskraft: die Aufführungsſtatiſtiken be

weiſen das ſchlagend. Faſt ſtets ſteht er an

zweiter Stelle, abwechſelnd nur von dieſem oder

jenem Modedramatiker überflügelt. In der Kunſt

und Poeſie iſt eben nach Goethes bekanntem

Wort die Perſönlichkeit alles, und das deutſche

Volk iſt für Schillers Kunſt nur um ſo empfäng

licher geworden, je mehr es darin den Ausdruck

eines heroiſchen Idealismus erkannt hat, eines

Jdealismus, der doch in inniger Beziehung zu

ſehr realen Werten ſteht. Schiller hat von ſeiner

nationalpädagogiſchen Wirkung nicht das Ge

ringſte eingebüßt; ja, dieſe wird wachſen und ſich

mehren, je ſelbſtändiger und bewußter wir gegen

über allen weltbürgerlichen Süchten auf Erhaltung

und Ausbildung unſrer nationalen Edelart be

dacht ſein werden. Überall, wo Deutſche im

Kampfe um ideale Güter ſtehen, man denke nur

an die Deutſchen in Öſterreich oder in Amerika,

können wir eine ſtärkere Hinwendung zu Schiller

wahrnehmen. Das Wehen eines ſtärkeren Windes

lenkt wie von ſelbſt die Augen und die Herzen

auf den, der allen Lebenskämpfern noch immer

ein Vorbild und Bundesgenoſſe war. „Weil wir

ahnen“, ſo rief einer der Nedner vom Mai 1905,

„daß wir einer neuen entſcheidenden Kampfzeit

entgegengehen, und fürchten, daß neue große und

ſchwere Zukunftsaufgaben vor der Tür ſtehen, die



Nr. 6 851Die Gegenwart.

zu ihrer Bezwingung den Willen und die Tat

fordern, die Anſpornung aller Kräfte, den

Schwung der Begeiſterung, den Hochflug der

Fdee, die Zucht des Charakters und des

Gewiſſens, den weiten Blick, die Entſchloſſen

heit, ſich durchzuſetzen wider eigne ſchwächliche

Gefühlsſeligkeit und wider die dumpfe Schwere

der Welt“, darum hat Schiller, der wie kein

andrer unſrer Dichter berufen iſt, dieſe Kräfte zu

erziehen und zu ſtählen, eine wahrhaft lebendige

und fruchtbare Wirkung auch für die Gegenwart.

Auch auf der Suche nach neuen religiöſen Fdealen

kann Schiller dem heutigen Geſchlecht noch weſent

liche Dienſte leiſten, er, der die „Totalität“ des

Menſchen als Ziel begriffen hat, der ohne Hoff

nungen vom Jenſeits dem ſchreckensvollen Anblick

des Lebens furchtlos zugewandt war und frei und

freudig allem Leid des Diesſeits ſeine innere Er

habenheit entgegentrug. Hier käme auch Schillers

gute Botſchaft von dem Weſen und der Bedeutung

der äſthetiſchen Kultur in Betracht. Wenn man

lange geneigt war, dieſe Seite des Schillerſchen

Wirkens nur noch „hiſtoriſch“ zu würdigen, ſie

als eine philoſophiſche Konſtruktion und als ein

charakteriſtiſches Zeugnis der einſeitig äſthetiſchen

Richtung jener Zeit zu betrachten, ſo wiſſen wir

heute: die Botſchaft iſt ſo neu und ſo wichtig als

wie am erſten Tage. Wer ſich über ſie hinaus

gewachſen wähnt, hat ihren Sinn noch nicht ver

nommen. Was Schiller verkündigt, hat er gelebt,

er hat ſein Leben zum Kunſtwerk geſtaltet, ſeine

Perſönlichkeit mit der regenerierenden Kraft künſt

leriſcher Durchbildung erfüllt. Seine Lehre von

der Bedeutung des Schönen und der Kunſt im

Geſellſchaftsleben hat freilich wenig zu tun mit

den Forderungen moderner „Kunſterzieher“. Er

denkt bei ſeiner Botſchaft nicht an Flöten- oder

Klavierſpiel, an Malübung oder Verſeſchreiben, an

Außen- oder Innendekoration, – künſtleriſch zu

empfinden und zu denken bedeutet bei Schiller

eine den ganzen Menſchen, das ganze Leben

durchdringende Kraft, einen heimlichen, noch un

verbrauchten Kraftvorrat, der ſich auch dort, wo

Kunſt und Poeſie nicht unmittelbar beteiligt ſind,

befreiend, reinigend, umſchaffend betätigen muß.

Gegenüber allen Verkümmerungen des modernen

Lebens, das den Spezialiſten in tauſend Spiel

arten erzeugt und den einſeitigen Fachmenſchen

züchtet, ſtellt Schiller als ideales Gegenbild den

vollen und ganzen Menſchen auf, bei dem Arbeit

und Freude zuſammenfallen. Mit äſthetiſchem

Schwärmen und Schwelgen in pflichtentfremdeter

Kunſtvergötterung hat dieſes Kulturideal nichts

zu tun. Hier ſoll keineswegs eine Welt der

Schönheit und des Schönheitsgenuſſes an Stelle

der harten realen Arbeit treten. Vielmehr in

allem Ernſt und in aller Treue der Pflicht bleibt

uns das letzte Ziel: in unſerm Daſein die Ganz

heit der lebendigen Seele zu wahren. Solche

Mahnungen gelten für alle Zeiten, einer Sehn

ſucht unſres Geſchlechts aber kommen ſie beſon

ders ſtark entgegen. Bequem freilich hat es uns

Schiller nicht gemacht: nur dem, der eine an

ſtrengende Erhebung und Ausweitung ſeines innern

AMenſchen nicht ſcheut, weiß er den Sinn unſres

verwickelten Lebens zu deuten. Seine gute Bot

ſchaft kann uns nur dann etwas ſein, wenn wir

ſie nachfühlend, nachdenkend, nachlebend in uns

aufnehmen. Denn „Erquickung haſt du nicht ge

Ä wenn ſie dir nicht aus eigner Seele

quillt“.

Schiller und Goethe.

Von Prof. Dr. Ludwig Geiger (Berlin).

Schillertage, dem 9. Aovember 1909,

der keineswegs ſo allgemein gefeiert zu

O werden ſcheint, als der 100. Todestag

im Jahre 1905 begangen wurde, geziemt

es ſich, gerade der Verbindung Schillers

mit Goethe zu gedenken. Es iſt ein wunder

barer Bund, der für die deutſche Literatur

die herrlichſten Früchte gezeitigt hat. Betrachtet

man Schillers Freundſchaftbündniſſe, ſo iſt das

mit Körner und mit Wilhelm v. Humboldt, wie

es länger dauerte, wohl auch inniger und tiefer;

und auch von Goethe darf man ſagen, daß er

ſeinen beiden intimſten Freunden, Meyer und

Zelter, brüderlicher gegenübergeſtanden hat als

Schiller. Und doch hat keines dieſer Bündniſſe

auf die Verknüpften ſelbſt und auf die Literatur

einen ſo ungeheuren Einfluß ausgeübt.

Man weiß, daß es lange dauerte, ehe Schiller

und Goethe ſich fanden. Der Jugendlichere empfand

eine große Sehnſucht, den Wlteren, Berühmteren

kennen zu lernen, und ein leidenſchaftliches Ver

langen, ſich ihm anzuſchließen, wurde aber durch

Goethes Kühle ernüchtert, durch ſein Benehmen

und ſein Weſen zu heftigen Ausdrücken fortge

riſſen. Goethe, von Ftalien heimgekehrt, empfand

tiefe Abneigung vor Schillers brauſenden Jugend

ſchriften, in denen er all die Verirrungen wieder

fand, von denen er ſich mühſam befreit hatte; für

Schillers hiſtoriſche Studien beſaß er kein Intereſſe,

vor ſeinen äſthetiſchen Grübeleien fühlte er eher

Unluſt, als daß er ſie bewunderte.

Schillers eifervolle Wendung gegen Egmont

erregte ſeine Empfindlichkeit. Schiller dagegen, ſo

rein und erhaben er als Menſch daſteht, mochte

ein gewiſſes Meidgefühl hegen, gegen den von

Menſchen und dem Schickſal Verwöhnten. Ewig

von Krankheiten geplagt, mit der ANot des Lebens

ringend, blickte er eiferſüchtig auf den Kraftſtrotzenden,

der ſiegreich auf der Höhe des Lebens ſtand. Man

kann Goethe den Vorwurf nicht erſparen, daß er

in den Zeiten von Schillers Mot nicht ſo eifrig

ſich zeigte, wie er es hätte tun können; man muß
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es als eine Gunſt des Geſchickes preiſen, daß der

wackre Körner, der keine Ausſchließlichkeit der

Freundſchaft kannte, Schiller immer wieder auf

Goethe hinwies, und daß die gute Charlotte

v. Schiller, in der Verehrung Goethes groß ge

worden, die Widerborſtigen einander näherte.

Die folgenreiche Begegnung beider Männer

fand 1794 in Jena bei einer Sitzung der natur

forſchenden Geſellſchaft ſtatt. Die beiden Großen

gingen zuſammen aus der Verſammlung heraus;

es entſpann ſich zwiſchen ihnen ein Geſpräch, das

trotz des hervortretenden Gegenſatzes manche An

näherung brachte; die gemeinſchaftliche Arbeit an

den „Horen“, zu der Schiller den Wlteren faſt

demutsvoll aufgefordert hatte, verband die beiden,

die ſich bisher faſt abſichtlich gemieden hatten.

Als Goethe 12 Jahre nach dem Heimgang

des Freundes die „erſte Bekanntſchaft mit Schiller“

darſtellte, brauchte er nach einer Beſchreibung der

Begegnungsſzene die Worte: „Für mich ins

beſondere war es ein neuer Frühling, in welchem

alles Frohe nebeneinander keimte und aus aufge

ſchloſſenen Samen und Zweigen hervorging.

Unſre beiderſeitigen Briefe geben davon das un

mittelbarſte, reinſte und vollſtändigſte Zeugnis.“

Den wundervollen Schlußworten dieſes Be

richts kann man den herrlichen Satz anfügen, den

Goethe nach Schillers Tod brauchte: „Ich glaubte

mich ſelbſt zu verlieren und verliere nun einen

Freund, der die Hälfte meines Daſeins war“.

Trotz jener Worte, die man als unbedingt

verläßlich betrachten muß, bildete ſich jedoch kein

ſo völlig ungezwungener Verkehr aus, wie er

zwiſchen Goethe und ſeinen Intimſten oder zwiſchen

Schiller und ſeinen Herzensfreunden beſtand.

Zwar war der „alte Groll“ verſchwunden, ein

Gefühl der Eiferſucht regte ſich niemals; aber den

Tieferblickenden zeigt ſich trotz aller großen Herz

lichkeit immer wieder eine gewiſſe Kühle und

Lauheit. Dieſe war einmal begründet in der

Grundverſchiedenheit der Maturen, ſowie in der

Lebensführung und Lebensgewohnheit. Eine

Völlige Gleichſtellung wurde ſodann gehindert durch

die Unterordnung, die Schiller dem älteren Freunde

gegenüber immer beachtete. Er fühlte ſich kraft

einer uns faſt unerklärlichen Beſcheidenheit immer

als der Aliedrigerſtehende. Einer ſolchen Emp

indung gab er einmal die Worte: „Sie haben ein

Königreich zu regieren, ich nur eine etwas zahl

reiche Familie von Begriffen, die ich herzlich gern

zu einer kleinen Welt erweitern möchte“, und ein

andres Mal: „Weil mein Gedankenkreis kleiner

iſt, ſo durchlaufe ich ihn darum ſchneller und öfter,
kann eben darum meine kleine Barſchaft beſſer

nutzen“, und ein drittes Mal durch den faſt allzu

demütigen Ausbruch: „Gegen Goethe bin ich nur

ein poetiſcher Lump“!

Ferner trat der Intimität der Umſtand

hindernd entgegen, daß, wenn Goethe auch des

Freundes Dichtung aufrichtig bewunderte, er ſie,

wie ein neuerer Schriftſteller einmal geſagt hat,

bis zu einem gewiſſen Grade immer wie das

Mädchen aus der Fremde betrachtete.

Und endlich machten ſich doch ſtets aufs neue

die Gegenſätze geltend, die die beiden früher ent

fremdet hatten, insbeſondere Schillers überwiegende

ANeigung zur Betrachtung, zum Sichherumquälen

mit der Philoſophie.

Trotz dieſer grundlegenden Verſchiedenheit, die

bei weniger hohen Maturen eine Vereinigung

vielleicht ganz unmöglich gemacht hätte, gab es

vieles, was die vollzogene Annäherung feſſelte.

Das war zunächſt die Bewunderung, die jeder der

beiden für den andern als Menſchen hatte, die

hohe Meinung von der ſittlichen Perſönlichkeit des

Freundes. Goethe hat ſie in den ſchönſten Worten

verkündet: „Schillers Anziehungskraft war groß;

er hielt alle feſt, die ſich ihm näherten“, und: „er

war ebenſo groß am Teetiſch, wie er im Staats

rat geweſen wäre“, und „Schillern war eben dieſe

Chriſtustendenz eingeboren. Er berührte nicht

Gemeines, ohne es zu veredeln“. Und auch

Schiller, der dem Freunde einmal ſchrieb, daß ihr

Verhältnis „auf wechſelſeitige Vervollkommnung“

gegründet ſei, und: „ich kann nie von Ihnen

gehen, ohne daß etwas in mir gepflanzt worden

wäre“, beruhigte eine bedenkliche Freundin, die (im

Jahre 1800) eine Gefahr für ihn in ſeinem be

ſtändigem Umgange mit Goethe witterte, durch die

herrlichen Worte: „Wenn er nicht als Menſch den

größten Wert von allen hätte, die ich perſönlich

je habe kennen lernen, ſo würde ich ſein

Genie nur in der Ferne bewundern. Ich darf

wohl ſagen, daß ich in den 6 Jahren, die ich mit

ihm zuſammenlebte, auch nicht einen Augenblick

an ſeinem Charakter irre geworden bin. Er hat eine

hohe Wahrheit und Biederkeit in ſeiner Aatur

und den höchſten Ernſt für das Rechte und Gute“.

Es waren ſchöne Stunden, die in Schillers

Hauſe an Frau Charlottens Teetiſch und im

Arbeitszimmer des Dichters zugebracht wurden,

tiefe, fördernde Unterhaltungen, über die man

leider im einzelnen nicht unterrichtet iſt. Und es

waren ſchöne Tage, die Schiller mehrmals bei

Goethe in Weimar verlebte, Jahre vollkommener

geiſtiger Gemeinſchaft, die beide ſeit 1799 in

Weimar einten. Man täte großes Unrecht, wenn

man dieſes Zuſammenleben ſo auffaßte, als ob

Goethe nur der Spendende, Schiller ausſchließlich

der Empfangende geweſen ſei; das Wort, mit

dem Goethe eine Sendung von Steinen an den

Freund begleitete – denn dieſer trieb ſeine Teil

nahme ſoweit, daß er ſich dem Genoſſen zuliebe auch

mit dem ihm bisher fremden Gebiete der Matur

wiſſenſchaft beſchäftigte –, daß der Beſchenkte

ihm dafür Ideen tauſendfach zurückgebe, be

zeichnet den wirklichen Sachverhalt deutlich genug.

Eins der größten Verdienſte, das der neu

gefundene Freund ſich um den älteren erwarb, be

ſtand darin, daß Schiller die jahrelang unter
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brochne, faſt aufgegebne Arbeit am „Fauſt“

immer und immer wieder anregte, durch ſeine

feinen Bemerkungen den Zaudernden anſtachelte

und endlich zur Tat zwang. War es ihm auch

nicht vergönnt, den ganzen vollendeten erſten Teil

zu ſehen, ſo gewann er doch einen ziemlich voll

ſtändigen Eindruck dieſes Stücks aus der Werk

ſtatt des dichtenden Freundes; gewiß hat er ſchon

von dem Plane zum zweiten Teil Kunde erhalten

und wenigſtens allgemeines über das Auftreten

der Helena erfahren. Und ein nicht minder großes

Verdienſt erwarb ſich Goethe dadurch, daß er den

jüngern Genoſſen von der Beſchäftigung mit

Geſchichte und Weltweisheit zur Dichtung zurück

führte und mit machtvoller Hand den, der ſich

immer wieder auf jene Gebiete zurückzuziehen ge=

dachte, bei der Poeſie feſthielt. Die Horen und

der Muſenalmanach enthalten die unvergänglichſten

Proben der gemeinſamen Welt. Man mag über

die Renien denken wie man will, manch heftiges

Wort aus ihnen wegwünſchen, manche Un

gerechtigkeit beklagen: ſie bleiben ein unvergäng

liches Denkmal jener faſt beiſpielloſen gemeinſamen

Arbeit und gleichen Geſinnung. Schillers Zu

ſpruch förderte „Hermann und Dorothea“, ſein

wunderbares Eingehen in „Wilhelm Meiſter“ gab

Goethe die mächtigſte Anregung; Goethes be

wundernde Teilnahme an den Meiſterdramen des

Freundes förderte dieſen auf dem neu beſchrittenen

Wege. Die nie ermattende Teilnahme des Theater

direktors kam dem Theaterdichter mannigfach zugute.

Es gab kaum ein geiſtiges Gebiet, auf dem

die eng Verbundenen ſich nicht begegneten. Wie

Schiller durch Goethe den ANaturwiſſenſchaften ge

wonnen wurde, ſo wurde durch ihn auch des

Freundes Intereſſe für Kunſt erweckt; die „ſchema

tiſche Behandlung allgemeiner Fragen“ wurde

Schiller durch Goethes klare Auseinanderſetzungen

vertraut. Sie begegneten ſich in politiſchen Fragen,

ſie ſtimmten überein in religiöſen Betrachtungen;

ſie fanden ſich zuſammen in der Bewunderung

des Altertums, und hier war es wohl Schiller,

der, zwar an Einzelkenntniſſen dem Freunde nach

ſtehend, in den Geiſt der Antike aber tiefer ein

gedrungen, den Gefährten zu einer antiken, man

könnte ſagen: heidniſchen, zum mindeſten anti

chriſtlichen Weltanſchauung fortriß.

Wirkliche Mißhelligkeiten gab es in dieſem

Freundſchaftsverhältnis nicht, auch zu ernſteren

Trübungen kam es nie. Aur zwei Dinge waren

Schiller widrig, und er ſcheute ſich nicht, ſie

wenigſtens andern gegenüber auszuſprechen. Das

eine war Goethes Verhältnis zu Chriſtiane, gegen

das der Freund vielleicht unter den Einflüſterungen

ſeiner ſtrengen Gattin unduldſam blieb, ſo daß er

ſogar davon ſprach, Goethe werde durch dieſe

Berührung zur ANiedrigkeit herabgezogen. Das

andre, was dieſem trotz Kränklichkeit immer Regen

und immer Tätigen unleidlich ſchien, war des

älteren Freundes Abhängigkeit von Stimmungen

und die bei geiſtig Arbeitenden, namentlich bei

Dichtern, häufig, insbeſondere nach Zeiten großer

Fruchtbarkeit, ſich einſtellende Unfähigkeit des

Schaffens. Da ſo manche bewundernde Aus

drücke des Freundes angeführt worden ſind, ſo

darf auch ein derartiger an Wilhelm v. Humboldt

(1803) gerichteter Tadel Schillers in dieſem Zu

ſammenhange nicht fehlen. Er lautet: „Es iſt zu

beklagen, daß Goethe ſein Hinſchlendern ſo über

hand nehmen läßt und, weil er abwechſelnd alles

treibt, ſich auf nichts energiſch konzentriert. Er

iſt jetzt ordentlich zu einem Mönch geworden und

lebt in einer bloßen Beſchaulichkeit, die zwar keine

abgezogene iſt, aber doch nicht nach außen pro

duktiv wirkt. Seit einem Vierteljahre hat er das

Haus, ja nicht einmal die Stube verlaſſen . . . .

Wenn Goethe noch einen Glauben an die Möglich

keit von etwas Gutem und eine Konſequenz in

ſeinem Tun hätte, ſo könnte hier in Weimar noch

manches realiſiert werden. In der Kunſt über

haupt und beſonders im Dramatiſchen. Es ent

ſtände doch etwas, und die unſelige Stockung

würde ſich legen“.

Aber trotz aller Menſchlichkeit, die auch im

Verkehr der größten Geiſter vorkommt, war und

bleibt es eine reine geiſtige, ſeeliſche Verbindung.

Sehr ſchön hat Schiller bei Gelegenheit von

Goethes Verdeutſchung der Voltaireſchen Dramen

ſeine Tätigkeit gefeiert. Und der Wltere beſtimmte

für den Jüngeren, der vor ihm dahingehen mußte,

eine ergreifende Totenfeier, von der leider nur

Bruchſtücke fertig wurden, und er widmete ihm

die ſchönſte Totenklage, die in deutſcher Sprache

vorhanden iſt, den „Epilog zu Schillers Glocke“.

Aeiner als hier iſt die Klage um einen Vollen

deten, die Lobpreiſung eines großen Dichters und

eines reinen Menſchen wohl nie zum Ausdruck

gekommen. Und das Ergreifendſte in dieſem

herrlichen Geſange, dem der Dichter wiederholt

neue Zuſätze hinzufügte, iſt vielleicht das Bewußt

ſein, daß der dem Alter ſich Mähernde fühlte, in

Schiller ſei der dahingegangen, der ihm am

nächſten ſtand, ihn voll begriff, die Klage, daß

kein andrer an die Stelle des Verſtorbenen treten

könne. Mit Schillers Tod beginnt Goethes

traurige Vereinſamung.

SVS 9)

Schiller und die deutſchen Aomantiker.

Von Dr. Marie Joachimi-Dege (Frankfurt).

chiller und Goethe ſtanden ſchon ſelbſt

ſicher und führend auf der Höhe ihrer

Zeit; – da waren jene friſchen, leben

digen AMenſchenkinder, die ſich, vom

Lichte der Größten angezogen, bald in

Jena zu einer eignen Literaturſchule zuſammen

finden ſollten, noch ſtill dichtende Studenten oder
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jugendlich kritiſche Journaliſten, hier und dort

verſtreut, kaum von einander etwas ahnend und

doch eigentlich ſchon einig und zuſammengehörend

– im Geiſt: im Geiſt des neuen Zeitalters.

Innig verband ſie, ehe ſie ſich kannten, das

ſtrebende Sehnen, die angeborene Schwerfälligkeit

ihrer deutſchen Aatur zu überwinden, die Dumpf

heit der alten Zeit hinter ſich zu laſſen, das

Philiſterium, in dem ſie erzogen, abzuſchütteln; ſich

der großen Gegenwart zu bemächtigen, an der

Zukunft mitzuſchaffen, die Vergangenheit verſtehend

zu beſitzen. Sie alle treibt es dem neuen Lichte

entgegen, dem geiſtigen Lichte, deſſen Quellen

Goethe, Schiller, Kant heißen. An dieſen Mamen

orientierten ſie ſich: über ſich ſelbſt, über ihre Zeit,

und über ihre Zeitgenoſſen.

Daß man Goethe zu lieben und zu bewundern

habe, darüber gab es keinen Zweifel. Kants

Geiſt forderte zum Aingen auf; – und Schiller?

Schiller und die deutſchen Aomantiker – es

iſt ein Thema, das man aus mehr als einem

Grunde als den wunden Punkt in der Literatur

geſchichte bezeichnen möchte.

Es iſt traurig zu ſehen, wie hier, wo das

Menſchliche im Genialen ſich verklärt, wo eine

roße Zeit die Einzelnen über ſich ſelbſt hinaus

rägt in ein höheres Leben, doch auch das Allzu

menſchliche verwirrend, lähmend, quälend ſein

Daſein geltend macht. Der klaſſiſchen Freund

ſchaft: Schiller – Goethe tritt eine klaſſiſche

Feindſchaft: Schiller und die Romantik zur Seite.

– ANoch trauriger als dieſe Tatſache ſelbſt ſtimmt

es, zu ſehen, was für eine Aolle dieſe Freund

Ä zwiſchen Schiller und ſeinen erſten bedeu

enden Kritikern in der Literaturgeſchichte bis auf

unſre Tage ſpielt. Denn trotzdem die Akten über

den Fall längſt vorliegen, läßt ſeine objektive Dar

ſtellung auf ſich warten, während man nicht müde

wird, mit großer Gehäſſigkeit gegen die Roman

tiker den Klatſch von Jena und Weimar „auf

wiſſenſchaftlicher Grundlage“ zu wiederholen.

Ä ſtill verſtehen, ſondern laut tadeln will

INCNN

Und warum nur? Ohne den Standpunkt

beſonders hoch zu wählen, kann man ſchon aus

den Briefen Schillers und der Romantiker ſehen,

daß hier von einer einſeitigen „Schuld“ auf keiner

Seite die Rede ſein kann, daß vielmehr ſtarke

Perſönlichkeiten, die ſich innerlich näher ſtehen,

als ſie ſelbſt ahnen, im Wirrwarr des täglichen

Lebens ſich mißverſtehen, ſich hart an einander

reiben, während ſie auf den Höhen des reinen

Geiſtes innig miteinander verbunden bleiben.

Eigentlich ſind nur die Brüder Schlegel als

Antagoniſten Schillers zu betrachten; die andern

Aomantiker waren oder wurden nur ihre Partei

gänger. Läßt man ſich nicht durch traditionelles

Vorurteil gegen die Momantiker den Blick trüben,

ſo wird dieſer rein perſönliche Streit menſchlich

intereſſant, und wir finden auf beiden Seiten Züge

von ſchöner, großzügiger Menſchlichkeit und be

zeichnender Charakterſtärke, die für das Kleinliche

entſchädigen, das allem Streit anhaftet.

Schon als Student in Göttingen war für

Auguſt Wilhelm, den ältern der Brüder Schlegel,

das Bild von Schillers Perſönlichkeit getrübt

worden: Schiller hatte (1789) in einer anonymen

Beſprechung der zweiten Ausgabe von Bürgers

Gedichten, Bürgers Auhm und Dichtung ſo gut

wie vernichtet. Jeder wußte – obgleich ſich

Schiller trotz einer Aufforderung von ſeiten

Bürgers nicht nannte – wer der Verfaſſer der

Rezenſion war. Der Schlag traf Bürger unſag

bar hart; denn gerade anläßlich dieſer Ausgabe

hatte er – nach ſtrenger Durchfeilung ſeiner Ge

dichte – die Hoffnung auszuſprechen gewagt, daß

ſie „dem Genius der Kunſt genug täte“. – Sicher

hatte Schiller das Beſte gewollt; er hatte vom

Standpunkt einer Kritik, die den höchſten Maßſtab

an die eigne, wie die fremde Leiſtung legt, ge

ſprochen – im feſten Bewußtſein, ſo dem höchſten,

überperſönlichen Zwecke der Menſchheit, dem der

Wahrheit, zu dienen. – A. W. Schlegel aber

hatte damals zu Füßen des unglücklichen, ver

ſtoßenen Bürger, als deſſen letzter Freund und

beſter Schüler, geſeſſen, hatte qualvoll mit

empfunden, wie tief dieſer unerwartete Schlag

den lebensmüden, gehetzten, ſo liebevollen und

liebebedürftigen Dichter traf. Und ſo hat er es

dem großen Mann in Jena nie vergeben, daß er

dem Dichter der Leonore die letzte Freude, die er

am Leben und den Reſt des Glaubens, den er

noch an ſich ſelber hatte, entriß: noch dazu un

gerechterweiſe raubte; denn nach Schlegels

Meinung verſagte einfach Schillers Kennerſchaft

vor dieſer Gattung der Poeſie.

Schlegels Sonett: „An einen Kunſtrichter“

wendet ſich ſofort mit ernſtem Tadel gegen Schiller.

Eine ſchöne Würdigung Bürgers, die Schiller

widerlegt, veröffentlicht er ſpäter. Und noch nach

30 Jahren grollt er: „Schillers Mezenſion war

meines Erachtens eine nach den Geſetzen der lite

rariſchen Moral nicht zu rechtfertigende Handlung.

Wie kam gerade Schiller dazu, über einige in

Bürgers Gedichten ſtehen gebliebene, geſunde

Derbheiten wie ein Rhadamantus zu Gericht zu

ſitzen? Der Verfaſſer der Räuber, in deſſen frü

heren Gedichten und Dramen ſo manche Züge

jedes zarte Gefühl verletzten, mußte wiſſen, wie

leicht genialiſcher Übermut zu wilden Ausſchwei

fungen fortreißt.“ – War es nicht zum Teil die

Erinnerung an die Bürger-Rezenſion, die die

Romantiker ſo ſcharf in der Beurteilung der Ge

dichte Schillers werden ließ? –

Schiller hat A. W. Schlegels Tadel ſeiner

Bürgerrezenſion ruhig hingenommen. Ahnte er,

daß er, als er eine Sache treffen wollte, einen

Menſchen vernichtete? Augenſcheinlich ſtand

A. W. Schlegel damals ſehr hoch in ſeiner

Achtung. In den freundſchaftlichſten und
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ſchmeichelhafteſten Wendungen ladet er ihn 1795

zur Mitarbeit an den Horen ein und bittet ihn,

doch Jena zu ſeinem Wohnſitz zu wählen. Selbſt

redend iſt A. W. Schlegel gern bereit, die von

Schiller gebotene Freundeshand zu ergreifen; –

aber ein echtes, freies Freundſchaftsgefühl will ſich

nicht einſtellen. Wie Schillers Blick einſt für

Bürger, ſo iſt jetzt Schlegels Blick für Schiller ſo ge

trübt, daß er den rechten Maßſtab für die Größe

des Menſchen, wie des Genius Schiller nicht

mehr findet. Immer wieder muß ſein jüngerer

Bruder Friedrich ihm die Augen öffnen und

mahnen: „Menſch, ich ſoll Dir beweiſen, daß

Schiller ein großer Mann iſt? Beweiſen ſagſt

Du? – Krämer mögen von der Tugend Rech

nungen machen. Wir in Deutſchland pflegen

unſere Liebe und Achtung nur zu rechtfertigen . .

ANun meine Rechtfertigung – ſie liegt, glaube ich,

deutlich genug in ſeinen Werken.“ Schon Haym

hat darauf hingewieſen, daß zwiſchen Schiller und

dem jüngeren Schlegel eine tiefe Geiſtesverwandt

ſchaft beſtand. Doch auch ſie: „konnten zuſammen

nicht kommen!“ Was ſie von Anfang an trennt

und trotz der beſten Bemühungen auch ſpäterhin

mißtrauiſch von einander entfernt hält, iſt das

Jrren eines erſten Eindrucks. Am 13. April 1792

berichtete F. Schlegel voll hoher Erwartung an

ſeinen Bruder: „Morgen werde ich Schiller ſehen.

Er wohnt bei Körners, wo ich gut bekannt bin.

Davon im nächſten!“ Im nächſten Briefe aber

muß er traurig mitteilen: „er konnte mich nicht

leiden, und wir haben nicht viel über ſechs Worte

miteinander gewechſelt. Sollteſt Du glauben, daß

ich ihm ein unbeſcheidener, kalter Witzling er

ſchienen bin?“ und in gedrücktem Tone bekennt er,

daß ſeinerſeits ihm Schiller „außerordentlich“ gefällt.

Fch würde auch ohne ſeinen Aamen einen großen

Mann in ihm geſucht haben“. – Dabei bleibt es

vorläufig. Schiller wird, auch während ſich der

romantiſche Kreis um ihn in Jena ſammelt, das

perſönliche Mißtrauen gegen den jungen Schlegel,

der bei allem kritiſchen Übermut nie an Schillers

Genius zweifelt, nicht los. Er ſchenkt ſein volles

Vertrauen dem gewandten älteren Bruder, der für

ſeine Perſönlichkeit wie ſeine Werke ein viel ge

ringeres Verſtändnis hat. Da plötzlich kommt es

zum Bruch. Frd. Schlegel hat Schillers Muſen

almanach witzig, aber ſehr abfällig beſprochen.

Schiller empfindet die Art, wie da über ſeine Ge

dichte der Stab gebrochen wird, als eine Be

leidigung. Von Frd. Schlegel hat er es nie

anders erwartet, aber dem älteren Schlegel kann

er es nicht vergeben, daß er ſeinen Bruder nicht

gehindert hat, dieſe Beſprechung in die Öffentlich

keit zu ſenden; er iſt tief enttäuſcht und fühlt ſein

Vertrauen zu den Schlegels ein für allemal ge

ſchwunden. Ein Schiller iſt kein Mann der Kom

promiſſe, und ſo kündigt er A. W. Schlegel kurzer

hand die Freundſchaft. In aufgeregteſter Weiſe

beteuert A. W. Schlegel ſeine Unſchuld und bittet

um eine Unterredung. Schiller aber antwortet:

„Ihrer Verſicherung, daß Sie ſich nichts vorzu

werfen haben, will ich gerne glauben, aber dadurch

wird leider nichts verändert, weil bei den großen

Urſachen zum AMißtrauen, das mir Ihr Bruder

gegeben hat, das gegenſeitige Vertrauen zwiſchen

Jhnen und mir nicht beſtehen kann . . . . In

meinem engen Bekanntſchaftskreiſe muß eine volle

Sicherheit und ein unbegrenztes Vertrauen ſein,

und das kann, nach dem, was geſchehen, in unſerm

Verhältnis nicht ſtattfinden.“ – Es liegt etwas

wie ausgleichende Gerechtigkeit in dieſem Vor

gehen Schillers; denn tatſächlich war A. W.Schlegel

durchaus nicht ſo unſchuldig, wie er es hinſtellte.

Allerdings hatte er ſich ehrlich bemüht, den Druck

der Rezenſion zu hindern, und Friedrich hatte nur

mit einem „Zu ſpät“ geantwortet; – die verletzen

den Bemerkungen über die Gedichte aber ſtammten

zum großen Teil von A. W. Schlegel, er hatte

– in ſchwacher Stunde – ſelbſt Friedrich erlaubt,

ſie zu nutzen. – Von nun an ſchweigen die

Kritiken der Romantiker überhaupt von Schiller

und ſeiner Kunſt. Man hat das immer als ein

Totſchweigenwollen Schillers bezeichnet. Man

kann aber dieſes Schweigen auch im Lichte einer

Bemerkung A. W. Schlegels begreiflich und würdig

finden: „Damals“, ſagt er einmal im Rückblick

auf jene Zeit, „hatte ich Urſache, mit Schillers

Betragen in ſeinem perſönlichen Verhältnis zu

mir ſehr unzufrieden zu ſein. Dies machte mich

eben zurückhaltend.“ – Aber, obgleich jede Be

gegnung mit Schillers Muſe vor der Öffentlichkeit

vermieden wird, ſo verfolgt man doch alle ihre

Bewegungen mit dem größten Intereſſe und kargt

im intimen Kreiſe nicht mit Urteilen und Vor

urteilen. Schiller tut dasſelbe. Aie öffentlich,

wohl aber im Briefwechſel mit Goethe bekennt er,

daß ihm „dieſe naſeweiſe, entſcheidende, ſchneidende

und einſeitige Manier phyſiſch wehe“ mache.

Der perſönliche Bruch zwiſchen den Klaſſikern

und Romantikern war unheilbar. Mit vieler

Energie hat Goethe lange Zeit verſucht, die Kluft

zu überbrücken, die „geiſtige Aachbarſchaft“, auf

die er ſo vielen Wert legte, und die ſo manchem

kleinen Geiſte in Jena und Weimar ein Dorn im

Auge war, auch äußerlich wieder herzuſtellen.

Schließlich aber unterlag er ſelbſt dem Zuge der

Zeit, der das Streben zweier ſich folgender Gene

rationen rettungslos auseinanderreißt.

Erſt als Schiller tot war, und die Romantiker

alle perſönlichen Gefühle der Unzufriedenheit in

ihrem Schmerz um den Verluſt des großen Dra

matikers geläutert hatten, da bequemten ſich auch

ihre Lippen zu dem wehmütig-ſtolzen Bekenntnis:

„denn er war unſer!“ Jetzt tritt ihnen der

Schillerſche Genius vollendet, in ſeiner ganzen

Pracht und Bedeutung vor die Augen. Sie werden

die erſten gerechten Beurteiler und Darſteller ſeiner

Werke und ſeiner hiſtoriſchen Bedeutung. Die

Worte, die A. W. Schlegel 1908 zum Schluß
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ſeiner „Vorleſungen über das Drama“ ſpricht,

ſind der Leitfaden der ganzen nachfolgenden

Schillerforſchung geworden:

„Schiller war in der reifen Fülle ſeiner

Geiſteskraft, als ihn ein unzeitiger Tod dahin

raffte . . . Wie vieles hätte er ſonſt noch leiſten

können, da er ſich ausſchließend dem Theater

widmete und mit jedem Werke an ſichrer ge

wandter Meiſterſchaft zunahm! Er war im eigent

lichen Sinne ein tugendhafter Künſtler, der dem

Wahren und Schönen mit reinem Gemüt huldigte,

und dem raſtloſen Streben danach ſeine Perſön

lichkeit zum Opfer darbrachte, fern von kleinlicher

Eigenliebe und ſelbſt unter vortrefflichen Künſtlern

allzu häufiger Eiferſucht“. Man unterſchätze das

rein perſönliche Lob im letzten nicht. Es ehrt

Schiller und Schlegel gleichermaßen. – Schiller

wird jetzt der Fels, auf dem die Romantiker die

deutſche Mationalbühne der Zukunft aufbauen

wollen, ein Beginnen, dem Tieck die beſte Kraft

ſeiner reiferen Jahre widmet. Hatte A. W. Schlegel

geſagt: „Die würdigſte Gattung des romantiſchen

Schauſpiels iſt die hiſtoriſche, auf dieſem Felde

ſind die herrlichſten Lorbeern für die dramatiſchen

Dichter zu pflücken, die Goethen und Schillern

nacheifern wollen“ – ſo wird Tieck in Zukunft

nicht müde, an Schillers Dramen die hohe Be

deutung und Schönheit romantiſch-hiſtoriſcher

Schauſpielkunſt nachzuweiſen.

„Unter die blaſſen Tugendgeſpenſter jener

Tage trat Wallenſteins mächtiger Geiſt, groß und

furchtbar. Der Deutſche vernahm wieder, was

ſeine herrliche Sprache vermöge, welchen mächtigen

Klang, welche Geſinnungen, welche Geſtalten ein

echter Dichter wieder heraufgerufen habe. Als ein

Denkmal iſt dieſes tiefſinnige, reiche Werk für alle

Zeiten hingeſtellt, auf welches Deutſchland ſtolz

ſein darf, und ein Aationalgefühl, einheimiſche

Geſinnung und großer Sinn ſtrahlt uns aus dieſem

reinen Spiegel entgegen, um zu wiſſen, was wir

ſind und vermögen“.

So bleibt uns der Troſt, zu ſehen, wie dieſe

Feindſchaft doch nicht den großen Strom der

geiſtigen Bewegung zurückzudämmen vermocht hat,

wie alle perſönlichen Vorurteile ſchließlich vor der

geiſtigen Macht des großen Genius verſtummen.

Aber ehe es ſoweit kam, – wieviel war von perſön

lichem Glück, ja perſönlichem Gerechtigkeitsſinn

und Toleranz in dem Streite untergegangen; wie

tiefe Schatten hatten Zorn- und Empörungsge

fühle auf die Freude am gemeinſamen Streben

und Schaffen geworfen; wie hatten ſie den Blick

derer getrübt, deren Stolz es war, den großen

Objekten des Lebens die Intereſſen der eignen

Perſönlichkeit zum Opfer zu bringen! – So ſei

es denn heute, da wir eben aus einem über

mäßigen, kraftloſen Individualitätskultus auf

wachen, gewagt auszuſprechen: Was uns alle

ewig bindet, quält, drückt, klein, ungerecht und

kurzſichtig macht, das iſt gerade das, was uns

gewöhnlich als unſre „Individualität“ angeprieſen

wird. Mur was Objektivität, Leben und Welt in

uns iſt, was uns von uns abſehen, ja uns bis zu

gewiſſem Grade uns ſelbſt vergeſſen läßt, das

macht uns glücklich, warm, tolerant und reich.

Weder Schiller noch die Aomantiker waren In

dividualiſten im modernen Sinne. Sie waren

FIndividualitäten, die das gemeinſam hatten, daß

ihr höchſtes Lebensgefühl nicht Jchgefühl, ſondern

Welt gefühl war.

SVSE>

Schiller und Hegel.

Von Dr. O. Koigen (Berlin).

Das Kulturproblem.

it dem proteſtantiſch-liberalen Zeitalter

ſind ſie aufs neue geboren: die Matur

paſſion und die Paſſion des Gewiſſens.

Jene bedeutet das Vertrauen zum ur

ſprünglichen, natürlichen Weſen, den

Kultus der Gewaltperſönlichkeit mit den Tugenden

der Tapferkeit, der Überlegenheit und der Körper

ſchönheit; ſie erzeugte das Renaiſſance-Ideal.

Dieſe äußerte ſich in der Hingabe an das mo

raliſche Fch im Menſchen, in der geiſtigen Selbſt

behauptung; ſie hatte das Reformationsideal zur

Folge. Beide Kulturrichtungen wirkten zentrifugal,

abſondernd, auseinanderlegend. Der Blick des

einzelnen war von nun an auf die Peripherie des

gemeinſamen Lebens gerichtet. Die Bildungsweiſe

der Renaiſſance ſtrebt dem Individualismus, der

Abſonderung des triebartigen Vermögens im

Menſchen zu; das ſummariſche Meſultat der Re

formationskultur heißt Perſonalismus: ein jeg

licher Menſch, weil er Menſch iſt, gilt, iſt unan

taſtbar und Träger eines eignen, autonomen

Geſetzes. Im Renaiſſancebewußtſein rührt die

Bedeutung des Einzelnen von ſeinem Haben und

Können her, von der Machtſtellung, die er inne

hat. Sein Jdeal iſt, wie das Leben der „ANatur“,

dynamiſch, wechſelnd, während der Perſonalismus

ſtatiſch wirkt und Ruhe gebietet. Im Staatsleben

tritt der Individualismus mit der Forderung der

Bürgerrechte auf und endigt mit dem ariſtokratiſchen

Finale, der Perſonalismus ſtellt hingegen das

Poſtulat der Menſchenrechte auf, ſein ewiger

Refrain iſt Demokratie und Autonomie. Beide

verleihen ſie der Zeit ihr ſpezifiſches Gepräge und

geſtalten ſie zu einer liberal-proteſtantiſchen. In

ſeiner Eigenſchaft als „liberales“, natürliches

Einzelindividuum verfügt der Menſch über die

Freiheit, die dem Willen zum Angriff entſtrömt.

Unter irgend einem Meigungswinkel aber muß

jeder ſich zu den Mitmenſchen ſtellen. Seine

Freiheit, die ſchon an ſich begrenzt iſt, erfährt eine

Einſchränkung, er ſelbſt gerät unter das Joch des

ANaturgeſetzes. Als „proteſtantiſches“, perſonales
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Weſen bezieht ſich ſeine Freiheit auf das eigne

Jch, ſie vermag nur innerhalb der autonomen

Grenzen zu walten und erliſcht jedesmal, wo das

„autonome“ Weſen in Berührung mit den andern

tritt; hier fällt ſie der Macht der Geſittung, des

moraliſchen Geſetzes zum Opfer. Die un

bedingte, revolutionierende Freiheit, die mit der

Einzigkeit geboren wird, wie die Motwendigkeit,

die der Weltgemeinſchaft, der Ganzheit entſpringt,

beide Paſſionen, die die atheiſtiſche und göttliche

Genialität zeugen und das Myſterium der Offen

barung und des Weltſchickſals hervorrufen, wollen

ſich nicht einſtellen. Allenthalben ſtechen die

Aenaiſſance- und Reſormationsideale hervor. Die

Gegenüberſtellung von Individuum und Perſon,

von ANaturgeſetz und moraliſchem Geſetz geſtalten

die Kultur zu einem Problem.

Martin Luther war der erſte auf deutſchem

Boden, der dieſes Kulturproblem in Angriff nahm.

Jndem er den Schwerpunkt des Daſeins in das

Innen des Menſchen verlegt, wird es ein

fach aus der Welt geſchaffen. Der Glaube an

ſich als an ein Glied des „Chriſtenſtandes“, des

geiſtigen Aeiches, ſtelle den Einzelnen außerhalb

der ANaturgeſetze, erhebe ihn zu einem ſich ge

nügenden Weſen. Das Maturleben wie die

ſoziale Tätigkeit eines jeden ſind dem Chriſtenweſen,

der Perſon gegenüber neutral. Sie gehören dem

Aeiche des Gewöhnlichen an, und hier ſehe ein

jeder zu, wie er nach Alltagsart, nach den Regeln

der Klugheit und Beſonnenheit auskomme. Das

eigentliche Myſterium der Kultur, des Ausſchließ

lichen, mache ſich nur in dem Verhältnis des

Chriſten zu ſeinem „Stande“ oder der Gottheit kund.

Von einer Erhebung des totalen Daſeins in die

Schöpfungsſphäre derKultur iſt keine Rede. Immer

hin ein höherer Standpunkt gegenüber dem mittel

alterlichen Chriſtentum, von dem die Matur und

die Alltagsäußerungen des gebrechlichen Menſchen

bloß geduldet werden. An ſich ſeien beide ſünd

haft und böſe. Erſt die Wiſſenſchaft des 17. Jahr

hunderts vollzieht eine vollſtändige Umwertung des

chriſtlichen Maturbegriffs. Die Matur und das

ANatürliche im Menſchen wird als ein Syſtem von

Urſache und Wirkung, als eine Vernunft- oder

Geſetzesordnung aufgefaßt. Vernunft, Geſetz und

partikulariſtiſches Streben oder das Böſe ſchlecht

hin ſchließen einander aus. Kant macht ſich dieſen

Gedanken zunutze. Allein auch Luther hat recht:

der innere AMenſch iſt autonom, ſein Wille erzeugt

das Gewiſſen, die Freiheit und das Lebensgeſetz

der Perſon. Das Menſchenreich ſtrebt dem Ideale

nach einer Koexiſtenz von Freiheiten zu. Beide

Reiche, die Aatur und das Gewiſſen, ſind gleich

berechtigt, beide gerechtfertigt. Der Einzelne ver

mag jedoch nicht ganz und nicht froh zu werden.

Wie ſollten die zwei Grundmächte zur Verſöhnung

gelangen? Die zweckmäßige Organiſation beider,

wodurch das Gefühl des Schönen oder der Be

griff des Organismus geſtaltet wird (Kants

Wſthetik), vermochte ſich der Aufgabe nicht zu ent

ledigen. Wie ſollte auch ein empiriſcher Vorgang

den „idealiſchen Menſchen“, den Bürger zweier

Vaterländer, des natürlichen und moraliſchen

Reiches, in ſich einſchließen. Für ſich genommen

aber war es der Menſch des kategoriſchen Im

perativs, der gelobte, lediglich gemäß der erlangten

Vorſtellung vom Menſchen, wie er ſein ſoll, zu

leben. Weder göttliche, noch empiriſch natürliche

Motive und Zwecke durften ihn in Geſinnung und

im Handeln beſtimmen. Er ſchickte ſich an, ſelbſt

die Geſetze der Matur und Kultur zu verfaſſen,

bloß aus Liebe zum geſetzgeberiſchen Amt, un

eigennützig, umſonſt. Und wurde auf ſich ſelbſt

geſtellt. Ein disharmoniſcher, tragiſcher Geſetz

geber. Im Grunde Luthers Löſung, ohne Luthers

Frohſein. Die Würde, ſich als ſchaffender Menſch

zu wiſſen, ſollte genügen. H. v. Kleiſt zog die

Konſequenzen. Er ertrug nicht die tiefe Heimat

loſigkeit des homo kantianus. Das Kultur

problem blieb auch ungelöſt, als Fichte zwei Weſen

im Menſchen entdeckte: ein endliches, natürliches

und ein unendliches, freies. Immer mußte eines

zugunſten des andern weichen. Die Totalität

blieb aus.

Das politiſche Pathos.

Aus dem Leben kam die Löſung. Hier führten

die geſchilderten Grundtriebe den Kampf unter

dem Deckmantel der Bürgerrechte und Menſchen

rechte, bis es dem Einzelnen gelang, die

Schranken der Matur und der Moral zu brechen.

Die Einzigkeit im Menſchen hat zu rebellieren

begonnen. Es verlangte den Menſchen nach

Totalität des Lebens, nach Glück und Würde,

nach Erhebungen und nach Weltſchickſalen. Die

Revolution bemächtigte ſich des europäiſchen

Béwußtſeins, und mit ihr traten ein neues Ge

fühl und neuer Wille ins Leben: das politiſche

Pathos. Die puritaniſchen, ſtarren Revolutionäre,

die Cromwells, verhüllten eine Zeitlang das tiefere

Bedürfnis des konkreten Menſchen, den Wunſch

nach Werden und Bewegung, nach innerer und

äußerer Wandlung. Das zentrifugale Streben

ſchlug jedoch in ein konzentriſches um: der große

Staat, der Repräſentant des Menſchentums, und

der frei atmende Menſch in ihm wurden zum

Ziel erhoben. Die Renaiſſance- und Reformations

ideale traten zurück. Der Trieb zur Einzigkeit

und Bewegungsfreiheit wurde vom Trieb zur

Staatstotalität angezogen. Es erfolgte eine an

dauernde Begeiſterung des Einzelnen im Hinblick

auf das Ganze. Der einzelne erhob ſich etwas

über das Daſein, das von den zwei Geſetzeskurven

der Kultur gefangen gehalten war, und geriet in

eine heroiſche, kriegeriſche Stimmung. Jeder ſeiner

Schritte, und mochten ſie noch ſo auf die Tages

intereſſen und ſelbſt auf das Verbrechen gerichtet

ſein, ſchien der unfaßbaren Totalität, dem Staate,

ſich zu nähern. Und ſie wurden geheiligt. Das
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politiſche Pathos, das den abſolut freien Willens

akt zur Grundlage hat, half über die Miſere des

Lebens hinweg. Die kollektive Einbildungskraft

und Phantaſie, ein echt antikes, künſtleriſches

Moment, ſind heimiſch geworden und trafen das

Herz des neuen Menſchen. Man brauchte nicht

mehr die vielfältigen Wünſche zu verbergen. Man

tat, wozu man Luſt hatte, und die Geſetze der

Matur und des Gewiſſens taten das ihrige. Es

kam zu Verwicklungen, die jedoch keine Todes

gefahr in ſich trugen. Das neue Pathos half

darüber hinweg. Die ARangordnung derWerteänderte

ihre Richtung. Das Spiel, der Rhythmus, die

Muſik herrſchten über das Verſtandesmäßige, über

die Tragik und die Konſtanz. Das Dynamiſche

trug den Sieg davon.

In den Horizonten dieſes Pathos ſind die

Cäſarenträume des erſten Aapoleon gereift, hier

ſind auch Schiller und Hegel, die Verfechter

des totalen Lebensinhalts, groß geworden. Das

politiſche und weiterhin das univerſelle Pathos

war ihr Element. Dieſes führte ſie über die

falſchen Einſeitigkeiten des Lebens hinaus. Ihr

Blick blieb ſtändig auf das Ganze gerichtet. Gut

und Böſe, falſch und richtig gelten nur in den

einzelnen, abgeſonderten Etappen des Daſeins,

auch dort, wo der Wille nicht zu Ende geht und

ſchwankend bleibt. Selbſt der Böſewicht, wenn

ſein Wille ſtark und groß iſt, ringt uns Bewunde

rung ab. So ein Willensakt, meint Schiller,

vermag ſich auf einmal „zur ganzen Würde der

Menſchheit aufzurichten“. Im Grunde iſt es das

Pathos der Einzigkeit und Totalität, in dem die

Kolliſionen und die Gebrechlichkeit verſchwinden,

das uns mit dem Böſewicht verſöhnt. Immerhin

gibt es für Schiller, wie ſpäter, für Hegel, weder ein

abſolutes Verbrechen, noch eine abſolute Strafe

oder Menſchengeſetz. Schiller iſt ſomit keineswegs

ein Anhänger Kants. Hegel iſt aber ohne Frage

der Erbe Schillers. Wo der Dichter hier zeichnet

und beſchreibt, dort hebt der Philoſoph die innere

ANotwendigkeit der Mannigfaltigkeit hervor. Das

Pathos, das im Sinne Schillers unſre Wider

ſtandskraft gegen die Daſeinsfragmente und das

Leiden erhöht, verdankt nach der Anſicht beider

ſein Beſtehen den allgemeinen Mächten, die ihren

Partikularismus abgeſtreift haben und, in der

Menſchenbruſt lebend, das Gemüt aufs tiefſte be

wegen. (So Hegel; Schiller würde die totale Freiheit

des AMenſchentums zur Urſache dieſer Wirkung

machen.) Als Band zwiſchen dem Allgemeinen

und dem Beſondern, als im lebendigen Zuſtande

die Mannigfaltigkeit zuſammenhaltende Macht,

als die Muſik des Ganzen, erſcheint das Pathos,

ſowohl in der dichteriſchen Kompoſition und Kultur

verfaſſung Schillers, wie in der Weltdarſtellung

Hegels. Sag dich los von den einſeitigen „Führern

des Lebens“ – riet Schiller:

Aimmer widme dich einem allein! Vertrau dem erſten

Deine Würde nicht an, nimmer dem andern dein Glück.

Fm pathetiſchen, bewegten Ganzen, im „totalen

Charakter“ liegt die Wahrheit des Lebens ver

borgen. So Schiller. Und Hegel: „Das Wahre

iſt das Ganze“. Und „das Wahre iſt ſo der

bacchantiſche Taumel, an dem kein Glied nicht

trunken iſt“. Beide zerreißen nie die Welt in

Stücke. Die Bruchſtücke des Daſeins werden nur

vom beſchränkten Blick geſehen. Wer das Pathos

des Schaffenden gewahr wird, ſieht ſie in ihrer

normalen Geſtalt, ideal und daher ganz, nur im

Zuſtande des Lebens. Der Empirismus, der

lauter Tatſachen, Fragmente ſieht, wie der Aa

tionalismus, der eine Reihe widerſpruchsloſer

Gedanken oder Ideen aufſtellt, beide ſind falſch.

Erſt das konkrete Ganze, das durch das Pathos,

durch die Dialektik zuſtande kommt, wo Reflexion

unmittelbar der Tat folgt, wo ſich das Drama der

Kunſt oder der Welt ſelbſt bildet und über ſich

denkt, erſt ſolch ein pathetiſcher Zuſammenklang

nimmt alle Glieder in ſich auf und macht ſie des

Ganzen, der Wahrheit habhaft. Der dialektiſche

Ahythmus ermöglicht ein ſolches Bild. So wurde

durch Schiller und durch Hegel die „Muſik“

wieder ins Leben eingeführt. Das Geiſtesleben

erhielt ſonach ein ſtark deutſches Gepräge.

Der äſthetiſche Staat.

Die zwei andern politiſchen Geiſter Deutſch

lands, Leſſing und Friedrich der Große, ver

mochten nicht zur rythmiſchen Faſſung der Kultur

zu gelangen. Sie waren zu ſehr dem Verſtande ver

ſchrieben, dem Volkselemente, dem das nationale

Vermögen entſtrömt, fremd. Die Aufgabe, den

neuen politiſchen Geiſt in Einklang mit dem deut

ſchen Leben zu bringen, löſten Schiller und Hegel.

Um deutſch zu ſein, mußte das politiſche Pathos

zu einem zeugenden und geſtaltenden Moment im

Schaffen überhaupt, im Leben eines jeden werden.

Das Pathos wurde verteilt, autonomiert und kon

kretiſiert. Beinahe nach Goethes Art. Es wan

delte ſich in ein äſthetiſches, philoſophiſches,

moraliſches. So ſtreifte das Pathos das Staats

mäßige, das Mittelbare ab und zielte, wie Schiller

von der Poeſie ſagt, auf den Menſchen in dem

Staatsbürger und nicht auf den Staatsbürger im

Menſchen.

Im Vordergrunde des Kulturintereſſes ſtand

der konkrete, totale Menſch, nach einem Wort des

Thomas von Aquino, die materia individualis.

Zu einer ähnlichen Problemſtellung gelangte noch

früher Rouſſeau. Dieſer ſah jedoch im Leben der

Mitmenſchen bloß zwei Grundtriebe: das Aecht

und die Gewalt; der Staat im Original, die ideelle

Urverfaſſung der Menſchheit, der urſprüngliche

„Geſellſchaftsvertrag“, vereinigte harmoniſch beide

(„Rechtmäßige Gewalt“). Alle Widerſprüche ver

ſchwanden, das Ideal des bürgerlichen Fdylls

leuchtete entgegen. Weder Schiller, noch auch

Hegel haben etwas mit dem Rouſſeauſchen Optimis

mus gemein. Bloß das Pathos des ſchaffen

-
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den Geiſtes iſt es, das hier, auf deutſchem Boden,

das Myſterium der Verſöhnung hervorlockt. In

den Tiefen des Lebens walten die tragiſchen

Mächte, löſen einander kämpfend die Elemente

ab. Mit dem politiſchen Optimismus, mit der

abſtrakten Fortſchrittsdoktrin des vorigen Jahr

hunderts der Mill und der Spencer, hat das keine

Verwandtſchaft. Der totale, konkrete Menſch geht

auf die Dauer nicht aus den Augen verloren.

Man verſteht, wenn Schiller dort, wo er die

Macht über ſeinen Geiſt behält: der Kulturphilo

ſoph Schiller, die Politik, den Staat ſelbſt auf

etwas Faßbarem und Unmittelbarem zu ſtellen

ſucht. Zuerſt ein „Staat“ zwiſchen Menſch und

Menſch, und erſt auf dieſem Fundament die

Staatskuppel, unter der die „Staatsbürger im

Menſchen“ untergebracht werden. Vollſtändig im

Sinne der deutſchen Tradition. Denn nur im

konkreten Staat, den er den äſthetiſchen nennt,

gelangt der Widerſtreit der Urmächte, wie Matur

geſetz und Moralgeſetz, Aaturfreiheit und ſittliche

Freiheit, Pflicht und Meigung, das Bleibende,

die Perſon, und das Wechſelnde, der Zuſtand

zum Ausgleich; es entſteht eine neugeartete Be

ziehung, die die Verhältniſſe unter den Menſchen

anziehend, ſchön geſtaltet. Hegel würde ſagen:

die antagoniſtiſchen Kräfte des Lebens ſind hier

in einer Syntheſe „aufgehoben“. Wie im Leben,

ſo auch im künſtleriſchen Akt. In meiner Termino

logie ausgedrückt, ſind es zwei Phaſen oder Poſi

tionen, die jeder Kulturakt, der dem Weſen nach

auch ein äſthetiſcher iſt, aufweiſt. Schiller nennt

ſie den Stofftrieb und den Formtrieb, den Trieb,

der in der Zeit eingeſchloſſen bleibt, und den

außerzeitlichen Trieb. Wirken ſie vereint, ſich

wechſelſeitig einander unterordnend, ſo erzeugen

ſie den „Spieltrieb“, der eine „lebende Geſtalt“,

das Schöne, zur Folge hat. Der Schillerſche

„Spieltrieb“ iſt nur ein neues Wort für das

Pathos, das in der Mitte zwiſchen Leiden und

Tätigkeit webt. Das Pathos oder der Spieltrieb

dient ſowohl dem Stofftrieb, der „abſpannend“

ſtatiſch wirkt, wie dem Formtrieb, der „anſpannt“

und dynamiſch ſich äußert. Je nachdem, welcher

der zwei entgegengeſetzten Triebe das Übergewicht

erhält, entſteht eine „ſchmelzende“ oder eine „ener

giſche“ Schönheit Und wie es eine „zweifache

Schönheit“ gibt, ſo ſind auch zwei Arten des

Schaffens vorhanden, das „naive“ und „ſentimen

tale“. Dieſer Aegel ſollen ſelbſt die Kulturzeitalter

unterworfen ſein: anſpannende und abſpannende

Zeitalter. In beiden Fällen zerſchmilzt im

„Pathos“, im Spieltrieb, der ſtarre Gegenſatz der

Elemente, und der „Motſtaat“, wo Kräfte durch

Kräfte bezähmt werden, wie der „ethiſche Staat“,

wo der Einzelwille dem Geſamtwillen untergeordnet

wird, räumen dem „äſthetiſchen Staat“, dem

ſchönen Schein, den Platz. Hier lockt das Pathos

das phyſiſche wie moraliſche Bedürfnis hervor,

Freiheit ſchließt einen Bund mit der Freiheit. So

wird die ſoziale Geſinnung, die ſchöne Geſelligkeit

erzeugt, auf der ſich der geſamte Kulturbau erhebt.

Die Löſung, die Schiller dem Kulturproblem zu

teil werden läßt, iſt dynamiſch, rhythmiſch ausge

fallen. Heidentum und Chriſtentum, die Freiheit

und der Zwang der ANatur wie die des Geiſtes,

das Renaiſſance- und das Reformationsideal

bleiben beſtehen. Es findet zwiſchen ihnen keine

Kompenſation, kein Gleichgewicht oder Anpaſſung

ſtatt, ſondern fortdauernde Spannung und Be

wegung. Der angeblich „idealiſche Menſch“, in

dem alle Arten der Freiheit und Motwendigkeit

zuſammenfallen, paßt gar nicht in die Schillerſche

Kulturverfaſſung, geſchweige Dichtung hinein. Er

kommt hier nie zum Vorſchein, wird vielmehr vom

Spieltrieb, vom ſchönen Schein, vertreten. Der

Spieltrieb aber repräſentiert keine eigne Fdeen

macht. Er bedeutet ja bloß ein dialektiſches Ver

hältnis, beinahe das „Pathos der Diſtanz“

zwiſchen den vorhandnen Bildungstrieben. Aus

dem „Pathos“ aber laſſen ſich nicht die zwei

Grundmächte ableiten, wir vermögen nicht in dem

„äſthetiſchen Staat“ die Sinnlichkeit und die Ver

nunft, als identiſche Einheit gedacht, gewahr zu

werden. Es iſt nicht ihre Syntheſe. Und ſo ſtellt

ſich das „dritte Reich“, das Schiller im „äſthetiſchen

Staat“ gefunden zu haben ſcheint, als eine künſt

leriſche Chimäre dar. Beinahe erinnert die Schillerſche

Löſung des Kulturproblems an Schopenhauer und

den jüngeren Mietzſche. Ihre Argumentation iſt

im Gedächtnis aller: die Welt des Strebens und

Wollens ſei nicht zu rechtfertigen, ſei mit Unvoll

kommenheit und Leid behaftet, allein die künſt

leriſche Tätigkeit vermöge einen Erſatz zu bieten.

Wie, – Schiller ein Peſſimiſt? Und iſt es nicht

jedes „ſentimentale“ Genie, das ja immer über

winden, abſichtlich handeln muß? Ich vermag

dieſe Frage nur zu bejahen. Ein jegliches Pathos

deutet immer auf ein Streben, das mehr will, als

es auszurichten vermag. Daher auch der Herois

mus, der dem echten Pathetiker eigen iſt. Und

Schiller war beides: ein Heros und ein Pathetiker.

Im Moment, da ſelbſt den Dichter Schiller das

Pathos, das ein Band um die Mannigfaltigkeit

ſchlägt, verläßt, bleibt eben Schuld Schuld und

Gewalt Gewalt. Allein „wir denken königlich“.

Beinahe die Geſinnung des Menſchen des kate

goriſchen Gebots. Der Dichter Schiller gerät

wieder in das Pathos, und abermals wird die

Welt mit Sang und Klang erfüllt. Hegel machte

den Verſuch, ſeinen Lieblingsdichter zu retten. Er

deutete ihn platoniſch. Der „Staat“ ſei es, der den

totalen Menſchen repräſentiert, und hinter dem

Staate ſtehe der idealiſche Menſch, der abſolute

Geiſt. Die Kunſt ſei nun neben der Religion und

Philoſophie eine Aeußerungsform des abſoluten

Geiſtes. Ihr Geſchäft: „Reinigung von der Un

freiheit“. Der Künſtler: „Meiſter Gottes“, des

Abſoluten. Allein, ſo zu urteilen iſt nur Hegel

geſtattet, dem das Pathos der Zeit zur Subſtanz
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der Welt als ſolcher, zur Tätigkeit des abſoluten

Geiſtes geworden iſt. Erſt in Hegel hat das

Pathos vollſtändig geſiegt. Die Spannungen, der

Krieg, in dem alle Gegenſätze enthalten ſind, der

abſolut kriegeriſche Jdealismus wurde da zum

Demiurgus des Univerſums erhoben. „Das

Wahre iſt das Ganze. Das Ganze aber iſt nur

das durch ſeine Entwicklung ſich vollendende

Weſen. Das Wahre iſt ſo der bacchantiſche

Taumel, an dem kein Glied nicht trunken iſt.“

Und das Pathos, auch das künſtleriſche Pathos,

iſt der Bacchustanz der Wahrheit. So vermochte

jedochnurHegel zu denken, für den es nichtnurſchein

bar, ſondern in Wahrheit keine zwei verſchiedenen

Welten der Matur und Vernunft, der Perſon und

der Wirklichkeit gab. Sondern ein einziger Ver

nunft- oder Weltorganismus, der nach pathetiſch

kriegeriſcher Art ſeine Formen offenbarte. Hegel

iſt der glückliche Erbe Schillers.

Die Paſſion der dramatiſchen Totalität.

Darüber nur ein Wort. Schiller ſchrieb

zumeiſt hiſtoriſche Dramen. Der Art nach, wie

cr den dramatiſchen Stoff behandelte, iſt er als

hiſtoriſcher Aealiſt zu bezeichnen. Hiſtorie bedeutet

jedoch keine bloße Abbildung der Wirklichkeit.

Höchſtens will ſie ein Wauivalent derſelben

bieten. Sie befindet ſich in der Mitte zwiſchen

Empirie und Fdee. In dieſem Sinne war auch

der Dramatiker Schiller ein Realiſt. Ein jedes

Drama atmet eine Totalität aus. Eine jegliche

Perſon repräſentiert einen Charakter, einen Stand

oder einen Trieb. Jede gilt für ſich und nicht,

wie es ſo oft bei Shakeſpeare der Fall iſt, um

etwas Wichtiges hervorzuheben, um ein Folie für

dieſes abzugeben. Schillers Drama iſt beinahe

ein kollektives, ein demokratiſches. Um ſo ſchwieriger

wird es, den dramatiſchen Vorgang abzuwickeln.

Das Pathos, der Rhythmus, muß wieder aus

helfen. Und wo es nicht ausreicht, tritt der

„hiſtoriſche“ Zufall aufs Tapet. Otto Ludwig, der

einſeitige Apologet Shakeſpeares, der ärgſte Gegner

Schillers, ſieht darin einen Grundmangel. Auch

darin, daß in Schillers Dramen die Helden, der

Dichter und die Zuſchauer faſt ein und dasſelbe

Leben atmen. Aun iſt der „hiſtoriſche Zufall“ kein

Zufall mehr, und das identiſche Erlebnis,

in das Schiller die Zuſchauer mit den

handelnden Perſonen verſetzt, iſt in der Muſik

eher ein Vorteil als Machteil. Und Schillers

Dramen ſind vornehmlich muſikaliſch, rhythmiſch.

Beinahe muten ſie wie ein Myſterium an. Und

in einem muſikaliſchen Myſterium leben und

ſchaffen alle zuſammen. Der einzelne verſchwindet,

die Paſſion der Totalität geht mit uns um. Aicht

jeder iſt ſtark, iſt volkstümlich genug, um an einem

ſolchen Drama mitzuleben; nicht jeder iſt Peſſimiſt

genug, um das kollektive Pathos zu wollen.

Immerhin kann niemand der dramatiſchen Totalität

das Recht auf Exiſtenz abſprechen. In ihr ſchlagen

die zentrifugalen Mächte eine konzentriſche Aichtung

ein. Der antike Geiſt wird wach. –

Ohne Friedrich Schiller würde es den

Deutſchen an politiſcher Kultur mangeln. Ohne

Hegel würde der darin enthaltene politiſche Geiſt

in der Luft hängen, der philoſophiſchen Grundlage

und Erweiterung entbehren. In beiden aber

wandelte ſich das Politiſche in ein Kulturproblem,

und die Kultur wurde reif zur Politik, zur Tat.

OL/2,

(SZ/ZW)

Schillers Verhältnis zur Jugend

erziehung.

Anſprache, gehalten an der Fürſtengruft zu Weimar

an die Mitglieder der 19. Hauptverſammlung des Deutſchen

Vereins für das höhere Mädchenſchulweſen

von Prof. Dr. Jakob Wychgram (Lübeck).

ir haben uns hier vereinigt, um auch in

unſerm Kreiſe dem Großen zu huldigen,

S. deſſen Irdiſches in dieſer Erde ruht.

Z< N Wir ſtehen inmitten von Gräbern an

K. Wº der Stätte des Todes. Aber nicht

dem Toten gilt unſer Gedächtnis, es gilt

Lebendigen. Wo immer Deutſche verſammelt ſind

im Dienſte des Guten, Wahren und Schönen, wo

immer Deutſche verſammelt ſind, um für dieÄ.
kommenden Geſchlechter zu wirken, da ſteht Fried

rich Schiller unſichtbar unter ihnen. Und ein

Hauch ſeines Geiſtes hat auch uns umweht in

unſern Beratungen, die jenem Jdeale dienten,

dem auch er ſein Leben gewidmet hat, und das

ſein großer Freund gedeutet hat in den mahnenden

Worten:

Damit das Gute wirke, wachſe, fromme,

Damit der Tag dem Edlen endlich komme.

Aber grade wir haben noch eine nähere, eine

innigere Beziehung zu Schiller. Wir ſind berufen,

ſeinen Geiſt in der Jugend lebendig zu erhalten,

den heranwachſenden Geſchlechtern ſein Wort und

ſein Leben zu deuten. Sein Wort! Wie aus

der Höhe der Mund der Glocke in das Getriebe

des Erdenlebens hineinruft, ſo klingen und rauſchen

aus Schillers Dichtungen in das Irdiſche hinein

die großen Ideen. Daß ſie dem Einzelleben

Würde und Richtung geben, daran ſind wir be

ſtimmt mitzuarbeiten. - Uns liegt es ob, an

Schillers Dichtungen in unſrer Jugend zu ent

zünden den ſieghaften Optimismus, ohne den das

Leben nicht lebenswert wäre, aber auch die heil

ſame Wahrheit zu künden, daß uns Jrdiſchen des

Lebens ungemiſchte Freude nicht zuteil wird. Uns

liegt es ob, an ſeinem Wort die heilige Scheu

vor dem Walten der höheren AMächte zu pflegen,

die wir nicht verſuchen ſollen. Und auch in unſrer

Schulſtube funkeln wie lichte Kleinodien die welt

weiſen Sprüche, die uns und die Jugend mahnen,

Beſcheidung zu üben und uns als dienendes
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Glied dem Ganzen anzuſchließen, oder die uns

predigen, daß das Höchſte im Leben iſt, mit Willen

ganz zu ſein, wie die Pflanze es willenlos iſt.

Wir leſen mit unſern Schülerinnen die Dramen,

und höher, als ihr Staunen zu erwecken ob der

künſtleriſchen Technik, ſoll uns ſtehen, in ihren

Herzen die großen ſittlichen Probleme aufgehen zu

laſſen, die ſie uns ſtellen; vor allen Dingen das

eine von der perſönlichen Freiheit und der uns

umgebenden Motwendigkeit. Keiner hat es wie

Schiller geſtellt, und keiner wie er gezeigt, daß in

uns ein freier Wille lebt, daß allem ſtarren Zwang

zum Trotz in unſrer Bruſt unſers Schickſals

Sterne ſind.

Und welche Fülle von Frauengeſtalten hat

Schiller uns allen, den Jungen wie den Alten,

vor die Seele geſtellt; alle die guten AMöglich

keiten weiblichen Weſens ſtehen in ihnen vor uns,

und wir fühlen es deutlich, wie ſein eignes Herz

beſonders gehangen hat an dem Bilde der ſtarken,

mutigen, Großes wollenden, Schweres voll

bringenden Frau, an einem Fdeale, das in der

Breite des Lebens erſt unſre Zeit zu erfüllen ſich

anſchickt. Aus dem Mädchen von Orleans weht

uns der Hauch des glühenden Patriotismus ent

gegen, dem der Kampf fürs Vaterland heilig und

gut iſt. Und wie die Frau dem Manne die wahr

haft gleichgeſtellte Genoſſin, die kluge Beraterin,

die ſtarkmütige Aufrichterin ſein kann und ſoll, das

zeigt uns des weiſen Jberg hochverſtändige Tochter.

Und wiederum weiſt uns die große Dulderin

Maria Stuart, wie durch Sünde und Leid hin

durch auch die Frau ſich zu der inneren Freiheit

durchringt, die ſtärker iſt als Kerkermauern und

mächtiger als der Tod.

Aber Schiller iſt uns mehr als der große

Dichter. Wir Deutſchen haben das Bedürfnis vor

vielen, daß wir hinter dem Werke das Leben,

hinter dem Künſtler den Menſchen ſuchen, und

das Glück, daß wir in unſern beiden größten

Dichtern zugleich große Menſchen verehren dürfen.

Alle die typiſchen Formen des menſchlichen

Lebens hat uns Schiller vorgelebt. Welch ein

Sohn war er ſeinen armen Eltern, welch ein

ein Bruder den Schweſtern, welch ein AMann iſt

er geweſen für die Frau, die ein gütiges Geſchick

an ſeine Seite geſtellt hatte, und deren Aame in

dieſer Stunde und an dieſer Stätte nicht unaus

geſprochen bleiben kann: Charlotte v. Lengefeldt!

Welch ein Vater war er ſeinen Kindern und

welch ein Freund den Freunden, von Andreas

Streicher bis zu Goethe und Wilhelm von Hum

boldt. So durfte Goethe von ihm das Wort

ſprechen: „Das war ein rechter Menſch, und ſo

ſollte man auch ſein!“ Ein Höchſtes aber bezeichnet

dieſes Leben und macht es uns allen in jeder

Lage und Stunde des unſrigen zum Vorbilde:

über ihm ſchwebt das eine Wort: Entwicklung!

Von Stunde zu Stunde, von Jahr zu Jahr über

ſich hinauszuwachſen, immer ähnlicher zu werden

dem in ihm lebenden Bilde innerer Vollkommen

heit, immer freier und unabhängiger zu werden

von allem, was äußerlich und innerlich beſchränkt

und hemmt – das war es, was den großen

Mann vor allen andern kennzeichnete, das war

es, wodurch er den Widerſtand der ſtumpfen

Welt beſiegte. Und ſo konnte Goethe von ihm

ſagen: „Schiller erſchien jeden Tag ein andrer, ein

größerer!“

Wir ſchicken uns an, dieſen Lorbeerkranz auf

Friedrich Schillers Sarg niederzulegen. Wir

wollen das tun mit dem tiefen Gefühl des Dankes

im Herzen, den wir gleich allen unſern Volksge

noſſen empfinden, und mit dem ſtillen Gelöbnis,

ihm nachzuwandeln in allem Guten, damit von

jedem unter uns auch einſt geſagt werden möge,

daß er „jeden Tag ein andrer, ein größerer“

erſchienen ſei“.

Schiller.

Von Otto Srnſt (Groß-Flottbeck).

In einer großen Stadt, wo ich gewohnt,

In einem volk- und häuſerreichen Viertel,

Sah ich aus meiner Kammer unterm Dach

In das Gewirr der Steine oft und lang.

Schier unabſehbar lagen vor mir da

Kamine, Mauern, Dächer und Manſarden,

Ein wirres Auf und Ab und Durcheinander,

Ein ſteinern Meer, im Wellenſpiel erſtarrt.

Und aus den Schlünden dieſes Meeres drang

Des Alltags Raſerei in Luſt und Angſt:

Des Hungers Seufzen und Gebrüll des Aauſches,

Der Schrei der Gier, der Kindheit Morgenlachen,

Der Arbeit Hämmern und des Tanzes Spiel.

Und immer, immer, wenn ich Sinn und Seele

An dieſem Brei von Dunſt und Lärm erſättigt,

Schlich glücksgewiß und ſtill mein Blick zur Seite,

Wo ſich ein Wunder groß und ernſt erhob.

Da, dicht umwühlt von Eſſen, Erkern, Giebeln,

Und ganz doch unberührt von ihrem Schwall,

Ein ewig ſtrömender Geſang von Stein,

Stieg eines Domes Turm zu Himmelshöh'n.

In breiten Maſſen wuchtig aufgeſchichtet,

Schwang er doch leicht ſich auf ins reine Blau.

Es überſchlug der Blick ſich, der ihn maß,

Wnd ſank nach innen, ſchauernden Entzückens;

Denn ſeine herrlich ragende Gewalt

Umfloß der Schönheit ruhiges Gewand.

Von Zeit zu Zeit erdröhnte dumpf erhallend

Der Glocken tiefer Ton – dann drang ein Zittern

Bis in der Häuſer, in der Herzen Grund,

Und wohl durch manche Seele, manches Haus

Ging Wunſch und Hoffnung, groß und rein zu ſein.

Und klang am Feierabend gar ein Lied

Vom Turm herab, dann quoll's wie Aoſenwolken
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Durch allen Gaſſendunſt, ein Duft von Frieden

Durchdrang den Lärm, und hoch an rauchge

- ſchwärzten

Gemäuern hing ein ſtiller Abendglanz

Wie herbſtlich rotes Weinlaub . . .

Aber auch

Wenn er geheimnisvoll und ſchweigend ſtand,

Wie ewige Gedanken überdenkend,

Stieg mancher Blick empor an ſeinen Zinnen,

Empor in eine ahnungsreiche Welt.

Ja, auch die nie durch ſeine Pforte ſchritten,

Die ihn nur ragen ſah'n aus ferner Gaſſe –

Sie ſah'n ihn mit Bewunderung, mit Andacht,

Ja ja, ſie liebten ihn aus dunklem Drang

Und wandten gern zu ihm den müden Blick –

Denn daß er groß war, das war Troſt und Glück.

Daß er aus Qual und Qualm und Laſt und Lärm

Erhaben ſich und ſchönheitsmild erhob,

Das war Befreiung aus bedrängtem Leid.

Daß er aus allen Engen ſich entriß,

Das war Erlöſung.

Und die Zweifler ſelbſt,

Die Hoffnungsloſen ſchauten milden Blicks

Auf dieſen Weiſer nach dem beſſ'ren Land.

Schon mehr als hundert Jahre ſtand der Turm,

Und ragen wird er durch Jahrhunderte

In ferne Zukunft. Und aus Tür und Fenſter

In Hütte und Palaſt wird manch ein Antlitz

Sich neigen und dies Mal der Hoffnung ſuchen,

Und manche Seele wird an ihm empor

In unſrer Sehnſucht Heimatland entſchweben.

SSD)

Schillers Beſuch bei Schubart.

Eine Szene

aus KOeter Hilles nachgelaſſenem Schillerfeſtſpiel.

(Beim Aufgehen des Vorhangs zeigt ſich die Bühne in

zwei Teile geſchieden. Aechts ſieht man einen Gewölbe

gang, links das Innere der Zelle Schubarts in der

Ä Hohen-Aſperg. An einem Tiſche ſchreibt Schubart.

urch den Gang nähern ſich Oberſt Aieger und Schiller

der Zellentür in eifrigem Geſpräch.)

Rieger: . . . Eine harte, aber wohltätige

Zucht: das iſt mein Grundſatz. Und hier, da

drinnen, da iſt eine Bewährung dieſer meiner

Grundſätze, auf die ich ſtolz ſein könnte, wenn

dem Chriſten nicht Demut geziemte, ſo daß er mit

Paulus ſagt: „So ich mich je berühmen ſoll, ſo

FIch war in der glücklichen Lage, bereits einmal in

der „Gegenwart“ eine Szene aus Hilles nachgelaſſenem

Schillerfeſtſpiel mitzuteilen (Vergl. Bd. 71 ANr. 14). Hier

veröffentliche ich nunmehr denÄ Teil des zweiten

Vorgangs, der u. a. Hilles glänzenden Dithyrambus auf

Schiller enthält. A. Hn.

- -

will ich mich meiner Schwachheit berühmen.“

Hier iſt eine Perle, eine koſtbare Perle, die wie

ſolche ſein ſoll, und lieb und angenehm iſt vor

dem Herrn der Heerſcharen, gewonnen iſt und ge

zeitigt aus ihren eignen Tränen in Buße und

Seufzen. Und eine Harfe iſt worden aus der

Trompete des Satans – doch ich will leiſer

ſprechen, daß er's nicht höre und eitel werde in

ſeinem ſchwachen Herzen, und all meine Frucht iſt

dahin. (Der Ton der Stimme bleibt unverändert, da

Rieger harthörig iſt.) Und eine Harfe iſt worden

aus der Trompete des Satans, die da berief die

lockeren Geiſter und alle, ſo da bös geartet, zu

Werken der Empörung und der Völlerei und der

Spötterei, die das höchſte Greuel iſt vor dem

Herrn . . . Ein Pſalter erklingt wie der Pſalter

Davids, da über ſeine büßende Harfe das ſchmerz

liche Salz ſeiner Zähren rann. -

Schiller: Es freut mich, daß Herr Oberſt

ſo günſtig von dem armen Manne denken. So

werden Sie auch Mitleid mit ihm haben und ihm

ſeine furchtbare Lage nach Kräften erleichtern . . .

Aieger: Er iſt ein Dichter, ich bin Schließer

für Schlöſſer, hinter denen S. Durchlaucht gefähr

liche Subjekte verwahrt. (Man vernimmt Schlüſſel

geraſſel; die Tür zur Zelle wird geöffnet. Aieger tritt

ein, Schiller bleibt zurück. Schubart erhebt ſich von dem

Schemel vor dem kleinen, in die Wand eingelaſſenen Tiſch,

an dem er, behindert durch den halb abgebröckelten Brot

laib und den Waſſerkrug, geſchrieben.)

Aieger: So, mein Freund, das iſt aber mal

ſchön, daß Seine Seele anbetend und ſeufzend

bei ihrem Schöpfer weilt! Sieht Er wohl, welch

ſchöne Sammlung Er hier hat? Wollte Gott, ich

hätte ſie wie Er und wäre nicht abgehalten durch

ſoviel harte, widrige Berufsgeſchäfte, die ich mich

aber beeifre, um Chriſti willen freudig zu erfüllen,

wie wollt ich ihn (fanatiſch entzückt) loben und preiſen!

O daß ich tauſend Zungen hätte und einen

tauſendfachen Mund! Er Glücklicher! Wie wollt

ich ihn (inbrünſtig und aufhimmelnd) loben und

preiſen, wär ich (militäriſch kurz und hart) an. Seiner

Statt, hätte ſeine Gabe. Und hätte ſo viel abzu

büßen, was ich durch mein loſes Maul und den

Mißbrauch ſeiner hohen Gabe verſchuldet! (Vor

wurfsvoll): Was iſt das?! (Aimmt das Blatt vom

Tiſch und lieſt) Klagen?! – Das Kreuz, das der

Herr ſchickt, muß man tragen! – Verſe?! (Schubart

ſeufzt und ſteht mit gefalteten Händen. Aieger lieſt hart

und ſteif): „Meiner Julie. -

O Julie, mein Ebenbild,

Aur ſanfter noch, und nicht ſo wild,

An jeder Engelanmut reich,

An Großgefühl (vorwurfsvoll ſtutzend) dem

Vater gleich.“

Großgefühl?! – Was ſoll das heißen? So

ein Lump und – Großgefühl? ANoch immer iſt

der ſackermentiſche Hochmut nicht gebeugt! (Lieſt

weiter, wie oben.)

O, Julie, bedaure mich;

Denn, ach, wie ſchwer entbehr' ich Dich!
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Dem Lämmlein gleich hüpfſt Du nicht mehr,

Um Deinen armen Vater her.

Du hemmſt nicht mehr mit Deinem Kuß

Der Tränen mächtigen Erguß,

Und ſcheuchſt mit Deinem Lächeln nicht

Den Gram von meinem Angeſicht.

O, Julie, wann kommt die Zeit,

Daß ich mit Vaterzärtlichkeit

Erſt an mein Herz Dich drücken kann?

Jch armer, ich gefangener Mann!

Wann lenk ich Deiner Stimme Ton

Am goldbezogenen Pantalon,

Und lehre Dich mit Saitenklang

Den deutſchen, herzlichen Geſang?“

Sollte ſeinem Kinde lieber Gottesfurcht bei

bringen ſtatt ſolchen Firlefanz ! (Weiter leſend)

„Der Welſche girrt, der Franzmann eilt

Durchs Labyrinth der Tön' und heult,

Der Deutſche aber fühlt und ſingt,

Daß ſein Geſang das Herz durchdringt.“

Gar nicht übel! Aber warum muß Seines

gleichen immer ſo ausländiſch dichten? Da heißt

es: „Der Deutſche aber fühlt und ſingt.“ Der

Deutſche hat nicht zu fühlen und noch weniger zu

ſingen! Warum ſagt Er nicht einfach: Der

Württemberger fühlt und ſingt. Was gehen uns

die Deutſchen an! (Lieſt weiter)

„O, Julie, wann kommt die Zeit,

Daß ich mit Vaterzärtlichkeit

Erſt an mein Herz Dich drücken kann?

Jch armer, ich gefangener Mann!“

ANa ja, halt Er ſich recht brav und halt Er

ſich dran und dichte geiſtliche Geſänge! Dann

will ich ſehen, was ſich machen läßt.

Schubart: Wär's möglich? Frei?! Ich

könnte –

Mieger: Wer ſpricht von Freiheit? – Jch

meine, daß ich Sein Julchen vielleicht mal mit

kommen laſſen könnte. – Es iſt zwar eigentlich

wider das Reglement. – ANa ja, ich begreife!

Es iſt ja auch ganz in der Ordnung, daß Er ſein

Kind liebt. Aber daß man ſie ſo lieb hat, darf

man ihnen beileibe nicht ſo zeigen und ſchreiben.

Das tut unſer lieber Herrgott auch nicht mit uns.

Jch weiß nicht recht, ob ich die Verantwortung

auf mich nehmen und den Brief abgehen laſſen

darf! So bekäm ich die Verantwortung für ſein

Kind mit. – Doch ich wills tun und die Ver

antwortung auf mich nehmen; doch eins muß Er

mir verſprechen! – Ja, tut Er's?

Schubart: (Seufzend) Was hätt ich zu ver

ſprechen? Gehör ich mir doch ſelbſt nicht!

Rieger: (Dringend) Ja, Schubart, Er hat was.

Er hat es in Seiner Hand. Er kann ſich einen

dauernden ANamen erwerben, der beſſer iſt, als

aller Beifall der Toren . . . Er kann dem Herrn

viele reumütige Sünderſeelen zuführen und viel

Erbauung und Erholung ſtiften und leuchten da

droben wie die Lehrer, die das Licht und die

Weisheit gebracht haben. Sein Angedenken wird

grünen, ſo lange es noch Ketten gibt und Mauern,

und die wirds ewig geben. Denn ewig währt der

Menſchen ANiederträchtigkeit wie Gottes Gerechtig

keit und die ſeiner Stellvertreter . . . Er kann ein

gutes Werk tun und ſich Gotteslohn erwerben!

Will Er?

Schubart: So ein geknicktes Aohr wie ich?

Rieger: Grade das braucht der Herr!

Schubart: (Erloſchen) Ich bin bereit.

Rieger: (Eifrig) So hör Er. Er iſt nur ein

Werkzeug in der Hand Gottes. Er wär ſo recht

der Mann dazu, all die verlorenen Söhne des

Landes wieder ihrem himmliſchen Vater zuzu

führen. Er ſoll mir ein Geſangbuch ſchreiben für

die Gefangenen. Er kennt die Wohltat der Ein

ſamkeit, die Segnungen des Leidens und die Seg

nungen einer die aufgebäumte Seele niederhalten

den Zucht.

Schubart: Ja, leider!

Rieger: Was, Er Undankbarer?! Und Er

iſt nicht freudig bewegt über dieſe unverdiente

Gnade, die Ihm trotz, die FIhm gerade wegen

Seiner Ruchloſigkeit widerfahren?! (Geſchäftlich)

Wie iſt es, hat Er die Rezenſion fertig?

Schubart: Welche?

Rieger: Mun, die über das Werk mit dem

hundsföttiſchen Titel, was aber ſo bedeutend ſein

ſoll?

Schubart: Aun weiß ich. (Barſch und be

ſtimmt, ſehr laut) ANein! Die kann ich nicht

ſchreiben. Ein Gewitter rezenſiert man nicht. Und

das iſt ein Gewitter. Ein fürchterlich ſchönes.

(Begeiſtert) Hier iſt der Adler, der iſt es! Wie

er hinſegelt über die Zeiten, wie er ſie ergreift!

Alles, was da wild iſt und ſchreit und ſeiner

Empörung nimmer Rat weiß, hier ſteigt es und

verbindet ſich mit dem mächtigen, blitzprächtigen

Gewölk droben voll flammender Geſichte und ſo

mag es feſtgeſaugt, eine Säule der Verwüſtung,

durch die Lande ſchreiten, eine Waſſerhoſe von ſo

tief wurzelnder, wolkenwipfliger Höhe, daß ſie nicht

mehr vermag, ſich aufzulöſen, und das, was ſonſt

nur ein Augenblick von Wonne und Wildheit iſt,

wie der Augenblick, der zwei Leben hinreißt und

ihnen ein drittes ſchenkt – fortab wandelt es wie

ein zähes, unzerreißbares Bündnis aller zerſtöreri

ſchen Mächte über die zitternde Erde. Der

Himmel reckt ſeine feurigen Arme, und die Erde

ſchleudert in verheerendem Ballſpiel ihre glühenden

Kugeln hoch in die verſengte Luft, wo dieſe leuch

tende Fackel der Verderbnis, wo dieſer zäh

wipflige Baum des Todes vorüberwandelt und

das Meer wie einen gefangenen Hektor über die

Erde nachſchleift!

Rieger: (Ratlos, unſicher) Das iſt ja em

pörend, klingt ja wie Auflehnung! Sieht ſo eine

Rezenſion aus?! (Läuft hinaus, draußen) Kommen

Sie mal herein, – jetzt, Freund, haben Sie ge

hört, was dieſer Mann hier ſagte?
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Schiller: ANein, ich vernahm nur Worte und

habe nicht darauf geachtet.

Schubart: (Männlich, gehoben) Jch ſprach von

den „Räubern“, einer Dichtung, die mir Herr

Oberſt zur Durchſicht zu geben die große Ge

wogenheit hatte. – Herr, iſt das ein Buch! –

Wie von einem Adler, der Schrei eines Adlers!

Jch glaubte einſtmals, ich vernähme ſie in meiner

Bruſt. Das war nichts. Ich brach bald zu

ſammen. Ich war mal nicht Erfüllung, aber doch

Zuverſicht und Hoffen und (ſich aufrichtend) Mannes

mut. „Auf, auf, Ihr Brüder und ſeid ſtark!“ –

ANun iſt das vorbei, lange, lange vorbei. – Da

vernahm ich die Stimme in ihm, der Adler iſt da,

nun bin ich getröſtet. Und ſo grüß ich ihn aus

Herzensgrund – meinen Vernichter, meinen Toten

gräber! Auf den Knien . . .

Schiller: (Schubart umarmend) Mein Meiſter!

Rieger: (Ratlos) Was heißt das?!

Schubart: Jch Meiſter?! Der Schiller iſt's.

Jch bin nicht würdig, ihm die Schuhriemen zu löſen!

Rieger: . . . Weiß Er denn, wer vor Ihm

ſteht?

Schubart: Wie ſoll ich das?

Rieger: Alſo, alſo– Fiſcher, Herr Chirurgus

Fiſcher, ein Freund des Verfaſſers. Hat Er dem

was mitzuteilen?

Schubart: Ein Freund des Einzigen, des

MUnvergleichlichen?! O, könnt ich nur einmal an

Jhrer Stelle ſein! – Sagen Sie ihm, ſagen Sie

ihm – (Er bricht in Tränen aus.)

Schiller: Ich werde ihm ſagen, und es wird

ihm ein überſchwänglich hoher Lohn ſein, zu wiſſen,

daß ein Mann, der Tyrannenmacht getrotzt hat

und ein Märtyrer der Freiheit und des Geiſtes

iſt, Züge ſeiner gewaltigen Seele in des Aufſtreben

den Verſuche findet.

Schubart: So wagen Sie von dem ewigen

Werk Ihres Freundes zu reden?! Sie ſind ſeiner

nicht würdig. (Seufzend) O, daß ich an Ihrer

Stelle wäre! Und daß Sie das ſo gar nicht zu

würdigen wiſſen! (Bitter) ANun, es pflegt uns ja

immer ſo mit Geſchenken zu gehen, die zu groß

ſind, als daß wir ſie zu begreifen vermöchten.

Das ſehen wir ja an unſerm göttlichen Heiland

ſelbſt, der aus des Himmels klarem Geiſteslichte

zu uns herabſtieg, auf unſre unſäglich arme und

unſäglich böſe Erde, und von ihr ſich ſchmähen

ließ, um ihr das Heil zu bringen. Wir wußten

ſeine Gabe, wußten ſein für uns dahin gelittenes

Blut nicht zu würdigen und wir ſpieen hinein!

Aieger: (Salbungsvoll) Ja, und Amen! Sieht

Er Schubart, ſo iſt Er auf dem rechten Wege!

So muß Er immer bleiben!

Schiller: Einen Gefangenen tröſten! Und

ſolch einen Gefangenen!

Rieger: ANa, hören Sie mal: Gefangener iſt

Gefangener! Machen Sie mir dieſen da nicht zu

Ä ſonſt – Gefangene zu tröſten, dafür bin

M.

Schubart: (Beginnt) „Edler Rieger“ . . .

Rieger: (Eitel) ANa ſieht er! Er kann an

ſtellen, was Er will, man muß Ihm immer wieder

gut ſein. Das hatte Er fein gemacht, damit hat

Er mich überraſcht. (Zu Schiller) So eine Art

Hymnus mir zu Ehren. – Es iſt wahr, das iſt

ſo eine ſchwache Seite von mir, ſo ein ſündiger

Hang, den mir unſer Herrgott vergeben möge.

Bei Tage laſſe ich den Kerlen den Rücken gerben,

daß ſie wie Hackfleiſch ausſehen, wenn ſie wieder

auftauchen aus der ſauſenden Hecke ihrer Kame

raden . . . Herr Gott, wie wohl tut es einem

dann, des Abends durch die leichten Beine der

Ballerinen ſich die göttlichen Leidenſchaften des

hohen Olymps vortanzen zu laſſen – alles in

Zucht und Ehren natürlich. Mun, und macht es

mein hoher Herr, unſer allergnädigſter Landes

vater nicht auch ſo? Alſo muß es ſchon ſo in der

Ordnung ſein . . . (Zu Schiller) Sehen Sie, ich

weiß die Kunſt zu ſchätzen, wo ich ſie finde, auch

bei meinem Gefangenen, dem Schubart. Den

nehm. Er ſich zum Beiſpiel! Dem kann ich nun

nicht mehr raten, dafür iſt es zu ſpät nun. Mehmen

Sie ſich ein Beiſpiel und treiben Sie's nicht wie

er. Sehen Sie, unſer allergnädigſter Herr Herzog

iſt ja ſo gnädig, ſo überaus nachſichtig gegen Sie!

Hat er Ihnen doch angeboten, Jhr Zenſor zu ſein.

Herr Gott, würde mir das geboten, wie wollte ich

dankbar die Hand küſſen, die meine Abirrung ſo

milde zurücklenkt zu dem Ziemlichen . . . Sie ſind

Bühnendichter, wir haben eine Bühne, eine ſehr

ſchöne dazu und ein auserleſenes Publikum, warum

dichten Sie da nicht für uns? So – ſo zu

meinem nächſten Geburtstage, – mit Schubart

zuſammen: Schubart und Schiller, das klingt ſo

Änd Es würde einen ſchönen Einklang

(2FEN.

Schiller: Eine Quinte, verehrter Herr Oberſt.

– Mein Pegaſus läßt ſich nicht vorſpannen.

Schubart: (Auffahrend) Schiller?! – Sie

wären . . .?!

Aieger: (Barſch) Ganz recht. Er wünſchte

den Dichter der „Räuber“ kennen zu lernen. Hier

ſteht er vor Jhm!

Schubart: Er ſelbſt?! Der Große?! (Um

armt Schiller. Pauſe.) So – und wie erbärmlich,

verzeihen Sie, daß ich mich ſo hingegeben. Aber

alt, vor der Zeit gebrochen, wie Sie mich ſo hier

ſehen. – Aber mein junger Freund, Sie Hoff

nung einer ganzen Welt, das, nicht wahr, das–

Sie werden mich ſchwerlich wiederſehen, meine

Tage ſind gezählt, und ich werde ſie wohl hier

beſchließen müſſen – das geloben Sie mir in

die Hand? Sie dürfen nicht ſo unter das Aad

kommen, das Ihre Knochen zermalmt, Sie müſſen

ſich erhalten! Darum Vorſicht, vorſichtig oder (eine

Schwalbe fliegt ins Innere der Zelle) mit dieſer da

weit, weit weg. (Reicht Rieger die Hand) Und Jhnen,

Herr Oberſt, innigſten Dank, daß Sie meinem Unter

gange den Stern desAufgangs noch zugeführt haben.

---
-
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Aieger: Gern geſchehen, lieber Schubart,

gern geſchehen! Sie machen mir ja auch ſo

manche Freude mit Ihrer Umſicht und Ihrem

Fleiße, und, ſehen Sie, ich will das meinige tun,

daß Sie bei mir bleiben. Ich gebe Sie nicht

gern fort, Sie ſind mir unerſetzlich. Der Tag

Ihrer Freiheit würde mich traurig ſtimmen. Mun,

Er hat ihm (auf Schiller weiſend) gut ins Gewiſſen

geredet, und es wäre erwünſcht, wenn man ſich

danach zu richten beliebte. Jedenfalls danke ich

Jhm dafür. Aber nun iſt die Zeit um. Kommen

Sie, Herr Schiller!

Schubart: (drückt Schiller an ſich) Ich liebe

Dich, Schiller, wie die Sonne und die Freiheit.

Hier (er ſucht unter ſeinen Papieren. Aieger wird un

geduldig). – Einen Augenblick, Herr Oberſt! –

Hier, ich ſchrieb dies, als mein armes Weib mir

Deine „Leichenphantaſie“ brachte. (Laut):

„Auch ich ſchlang Deinen Geſang

Wie der Langdurſtende

Mit wollüſtig geſchloſſenem Auge

Schlürft aus des Bechers Friſche,

Sah nicht des eiſernen Gitters Schatten,

Den die Sonne malt

Auf meines Kerkers Boden,

Hörte nicht Feſſelgeklirr am wunden Arm.

Denn Du ſangſt,

Schiller, Du ſangſt!

Deiner Lieder Feuerſtrom

Stürzt tönend nieder vor mir,

Und ich horchte ſeinem Wogenſturze.

Hoch empor ſtieg meine Seele

Mit dem Funkengeſtäube

Seiner Flut.“

Aieger: (Auffahrend) Fertig?– (Schiller drückt

Schubart noch einmal an ſich, dann ab. Aieger ſchließt

die Kerkertür. Man vernimmt das Klirren der Schlüſſel.

Schubart faltet die Hände, tritt ſeufzend ans Fenſter undblickj die Soje) “ Z Fenſ

SSD)

Schillers Sterbehaus.

Von Hdolf Heilborn (Steglitz).

ie ganze Straße hinauf und hinab, hüben

und drüben lange Aeihen von Säcken,

prall geſtopft, unförmig, mit Auswüchſen,

dazwiſchen Strohſchütten, hier und dort

ein Wagen, abgeſchirrt nnd abgeladen,

und die Kinder klettern durch das Leiterwerk und

über die Säcke und wippen auf der Deichſel. Ein

weißhaariger Alter, barhaupt, ſonnenbraun und

verhutzelt, in roter, ſilberknöpfiger Weſte, trägt im

Henkeltopf ſein Mittageſſen daher, ein großer

Köter ſpringt ihm entgegen, umſchnuppert den

Topf und blafft, daß der Alte ſchilt und über die

Säcke ſtolpert. Am Gänſemännchenbrunnen, im

Winkel drüben, ſtehen Bauern, die Peitſche in der

Hand, und deuten auf die Säcke und feilſchen

Ä zu Weimar in der Schillerſtraße iſt Zwiebel

markt.

Aus verſonnenen Augen, wie weltfremd, ſchaut

das Schillerhaus auf den bunten Lärm zu ſeinen

Füßen. Aur hin und wieder tönt die kleine

Glocke an der grünen Tür, und ein Beſucher tritt

dann aus dem Hauſe, den Aeiſeführer und die

Anſichtskarten in der Hand, gleichgiltig oder auch

gerührt. Ein ärmliches Haus, nüchtern, geſchmack

los, verunziert durch das rote Schild der Feuer

meldeſtelle und den Glockengriff, verunziert auch

durch das ſchale, leichenhafte Gips – mehr Goethe

zudem als Schiller –, das unharmoniſch aus

einem Fenſter unten quillt. Aur um die Ecke,

das ſaubere, winzige Gärtchen, deſſen wilder Wein

nun im Herbſte brennt, ſich ſchneidende Giebel

darüber, das Gärtchen hat etwas von Dichteran

mut, von der ergreifenden Anmut eines ſo großen

und doch ſo armen Dichters.

Über der Tür ein nüchternes Schild: „Hier

wohnte Schiller.“ Daneben Tafeln der Schiller

ſtiftung und des Sekretariats der Goethe- und

Shakeſpeare-Geſellſchaft. Auch den toten Schiller

morden noch die andern Titanen. Jnnen, im

Bureau des Hauswarts, die aufdringliche Fan

faronade des Gipſes und der Anſichtskarten, mehr

Goethe als Schiller, aber auch Liſzt und – Johann

Strauß: „Hier wohnte Schiller“. An Goethe und

Shakeſpeare vorüber, die den erſten Stock für ſich

in Anſpruch nehmen, gehts eine Stiege höher zu

Schiller.

Drei kleinbürgerliche Räume. Der erſte eine

Art von Muſeum mit Bildern, Autogrammen, ein

paar Büſten; am Fenſter, in die Wiſchen gezwängt,

ſchmale Käſtchen mit dem Abguß des Schädels,

der Totenmaske, ein paar Pretioſen: Ainge,

Medaillons, Gläſer, die Schnupftabaksdoſe, eine

Locke des Dichters – ärmliche Koſtbarkeiten, deren

Anblick ans Herz rührt, und die doch in dieſer

engen Aneinanderdrängung tot ſind, kaum noch

zu uns ſprechen. Das Empfangszimmer dann:

die „kalte Pracht“ der Biedermeierzeit, in leiſer

Koketterie antikiſierend (man könnte dieſen Stil

„Alt-Weimar“ nennen, – in Goethes Stadthaus

feiert er Triumphe), das ganze Zimmer doch nur

eine beſſere „gute Stube“. Aber dann das Arbeits

zimmer, darin der Dichter auch geſtorben iſt . . .

das Arbeitszimmer, das iſt der ganze, arme Schiller.

Eine ſeltſam ruhig-unruhige Tapete, grün,

giftgrün – und man hat wohl nicht mit Unrecht

vermutet, daß das Arſen darin dem kranken

Dichter die Lebenszeit gekürzt habe – mit flieder

farbenen Tupfen, darum ein Kranz von zarten

Tannenreislein. Zwiſchen den Fenſtern, in breitem

Mauerpfeiler eingelaſſen, die winzige Bibliothek,

daneben der ſchmuckloſe Schreibtiſch mit dem ärm
lichen Tintenfaß, dem ärmlichen Leºher bei

deſſen kargem Licht die „Braut von Meſſina“, der

„Tell“ und der „Demetrius“ geſchrieben wurden.
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VormFenſter zur Gaſſe rote, ärmliche Gardinen, und

nun in der Ecke Machttiſch und Bett, ein wahres

Dienſtbotenbett von erſchütternder Armſeligkeit.

Urſprünglich ſtand dies Bett in der gruftdunklen

Schlafkammer nebenan; erſt als der Dichter zu

ſterben kam, verlangte er zum Lichte. Die Tür

zu dieſer mörderiſchen Kammer ſteht nun ein

wenig offen; aber kaum einer blickt hinein, es iſt,

als bärge ſich dort ein Unſagbares. Spinett und

Gitarre beſchließen etwas bohèmemäßig das

Mobiliar: Schiller war muſikaliſch, man leſe nur

einmal ſeinen Hymnus auf Mozart nach. (Goethe

ganz und gar nicht; dem weckte erſt der junge

Mendelsſohn etwas wie wirkliches Verſtändnis

für gute Muſik). Ein paar Stiche an den Wänden:

ideale oder doch idealiſierte italieniſche Landſchaften.

Das iſt alles, arm, wie das ganze Daſein Schillers.

So erhebend der Eindruck von Goethes Garten

haus iſt, ſo tieftraurig ſtimmt uns Schillers

Sterbehaus. Es iſt wie ein Symbol ſeines ganzen

Erdendaſeins.

SSD

Eine neue Schiller-Ausgabe.

Schillers Werke (Vollſtändige Ausgabe). 15 Teile

in 8 Leinenbänden 14 Mk. Goldene Klaſſiker-Bibliothek.

Deutſches Verlagshaus Bong & Co. (Leipzig-Berlin).

Wenn am 10. Aovember dieſes Jahres die 150jährige

Wiederkehr des Geburtstages Schillers gefeiert wird, da

nahen ſich wohl von allen Seiten wieder die Freunde des

Dichters, um dem Andenken des Genius ihre Opfergaben

darzubringen. Gelehrte, Redner, Schulmänner, Schau

ſpieler, ſie legen alle auf dem Altar des Dichters die

Gaben nieder, mit denen ſie glauben, ſein Andenken am

würdigſten zu ehren, ihren Dank am herzlichſten aus

drücken zu können. Sie alle tun damit nur das, was

ihres Amtes iſt, was ihnen der Beruf als ideale Pflicht

auferlegt. Doch befindet ſich diesmal unter dieſen dem

Dichter gewidmeten Gaben eine Spende, die um ſo

erfreulicher iſt, als ſie von einer Seite kommt, der die

Betätigung eines ſelbſtloſen Idealismus nicht ohne

weiteres zur erſten und oberſten Pflicht gemacht werden

kann. Eine Ausgabe, wie ſie jetzt das Deutſche Verlags

haus Bong & Co. in ſeiner Goldenen Klaſſiker-Bibliothek

den Werken Schillers widmet, kann nicht mehr als ein

rein geſchäftliches Unternehmen gelten, ſondern darf An

ſpruch darauf machen, als ideale Leiſtung zum Wohl und

Autzen unſres Volkes betrachtet zu werden.

Die Ausgabe iſt von Dr. Arthur Kutſcher beſorgt

und enthält in 15 Bänden nicht nur alle abgeſchloſſenen

Werke, ſondern auch die Entwürfe, Theaterbearbeitungen

und die Schriften, bei denen die Autorſchaft Schillers

nicht unbedingt feſtſteht. Alle dieſe kleineren Schriften

füllen die letzten 5 Bände aus, durch welche die kleinere

10bändige Ausgabe zur vollſtändigen ergänzt wird.

Stehen ſie auch an Bedeutung hinter den Hauptwerken

zurück, ſo ſind doch gerade ſie für die Kenntnis Schillers

oft ſehr wertvoll, ganz beſonders die erſten Entwürfe,

die manchen intereſſanten Einblick in die Werkſtatt des

Dichters zu tun erlauben.

Für Fachgelehrte iſt die Ausgabe nicht beſtimmt,

ſondern ſie wendet ſich an das gebildete Publikum. Sie

verzichtet alſo auf die Beigabe eines umfangreichen wiſſen

ſchaftlichen Apparats; der Herausgeber tritt vielmehr nur

ſoweit hervor, als nötig iſt, um Verſtändnis und Würdi

gung der Werke Schillers in taktvoller, unauffälliger

Weiſe zu vermitteln. Der dem erſten Band voraus

geſchickte Abriß des Lebens Schillers gibt ein wirkungs

volles Charakterbild unſeres Dichters. Daß die ſchwere

Jugend und die Wanderjahre Schillers bis etwa zu

ſeiner Verheiratung verhältnismäßig ausführlich behandelt

werden, iſt nur zu billigen. Die leidenſchaftliche Spannung

der Stuttgarter Zeit mit ihrem dramatiſch bewegten Aus

gang, die wechſelvollen Schickſale, die ihn in den Folge

jahren von Mannheim über Dresden nach Weimar

führen, ſind des ſtärkſten Anteils der Leſer ſicher und

laſſen den heldenhaften Zug im Weſen Schillers am

hellſten hervortreten. Die Geſchichte der letzten Lebens

periode konnte kürzer gefaßt werden, da hier ſein Leben

ruhiger verläuft und die Entſtehungsgeſchichte der letzten

großen Dramen in den Einleitungen behandelt wird.

Außerdem bietet der Herausgeber in den Einleitungen

noch eine äſthetiſche Würdigung der betreffenden Werke,

indem er unbefangen und frei von Überſchwenglichkeit,

aber auch mit herzlicher Wärme auf die Vorzüge und

Schwächen der einzelnen Werke eingeht und dem Leſer

den Standpunkt zu vermitteln ſucht, von dem aus er am

beſten zu einem verſtändnisvollen Genuß gelangen kann.

Schillers eigne Meinung und die Wußerungen ſeiner

Freunde ſind mit Recht beſonders berückſichtigt worden,

da aus ihnen die Abſichten des Dichters am reinſten

hervortreten. Die Schwierigkeiten, die ſich im einzelnen

in Form und Inhalt ergeben, werden durch die An

merkungen beſeitigt, die in wohltuendem Gegenſatz zu

andern Ausgaben nicht unnötige Weisheit auskramen,

ſondern nur da helfen, wo ein wirkliches Bedürfnis vor

liegt. Um das Aachſchlagen zu erleichtern, ſind ſie zu

ſammen dem letzten, 15. Band beigegeben. In den Anmer

kungen iſt die alte Hempelſche Ausgabe fleißig benutzt worden,

die ja überhaupt in der Goldenen Klaſſiker-Bibliothek

verjüngt zu neuem Leben erwachen ſoll. Aber welcher

Unterſchied zwiſchen den beiden! Aicht nur iſt der eigent

liche literariſche Teil der Ausgabe vollſtändig neu geleiſtet

worden, ſondern auch die äußere Ausſtattung hat unend

lich gewonnen. Guter, deutlicher Druck auf holzfreiem

Papier, reiche Beigaben von trefflichen Bildern und

Fakſimiles, roter Ganzleineneinband mit geſchmackvoller

Vergoldung laſſen dieſe Bände ſchon in der wohlfeilſten

Ausgabe den Anforderungen auch verwöhnter Bücher

liebhaber genügen und machen ſie zu einer Zierde jeder

Bibliothek. Wie es möglich iſt, die 8 dicken Bände der

großen Ausgabe bei dieſer Ausſtattung für 14 Mk., die

4 der kleinen gar für 6 Mk. zu liefern, iſt mir unver

ſtändlich. Sie zeigen recht deutlich, welche Fortſchritte

die Herausgabe unſrer Klaſſiker auf dem Weg von Aeclam

über Heſſe bis zu Bong gemacht haben. AMan unter

ſchätze auch nicht den Wert einer guten Ausſtattung!

Wir genießen die leiblichen Speiſen freudiger, wenn ſie

uns in ſchönen Gefäßen geſchmackvoll dargeboten werden;

ſollte dies nicht auch für die ANahrung des Geiſtes

FÄ Hier aber werden goldne Früchte in ſilbernen

chalen gereicht. – So iſt denn die Schillerausgabe der

Goldenen Klaſſiker-Bibliothek nicht die geringſte unter

den Gaben, die zum 10. Aovember auf dem Altar des

Dichters niedergelegt werden. Und wenn ſo mancher

Schrift oder Aede, die jener Tag hervorruft, ein kurzes

Leben und Wirken beſchieden ſein dürfte, ſo wird die

Schillerausgabe der Goldenen Klaſſiker-Bibliothek in

unzähligen Bänden in die Familien eindringen, unſer

Volk mit den köſtlichen Gaben des Dichters erquicken

und es erziehen helfen zu dem edlen Heldentum, das

in Schiller ſelbſt ſeine herrlichſte Erfüllung gefunden hat.

Dr. Jul. Voigt (Ilmenau).

(ZFVS.9
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Meue Bücher.
Alle der Redaktion zugehenden Bücher, Broſchüren u. ſ. f. werden an

dieſer Stelle aufgeführt. Die Beſprechung bleibt dem Ermeſſen der Redaktion

vorbehalten. Eine Rückſendung eingegangener Werke kann nicht ſtattfinden.

Karl Smil Schaarſchmidt: Demetrius. Trauerſpiel

in 5 Akten. Unter Benutzung des Schillerſchen Frag

ments. Verlag von Herm. Zieger (Leipzig). Preis

geh. Mk. 2,50.

Schillers Demetrius-Fragment hat von jeher zur

Vollendung gereizt. Schon Goethe trug ſich ja mit dem

Gedanken; Maltitz, Kühne, Gruppe und vor allen Laube

haben ihn dann ausgeführt. Keinem freilich iſt es bisher

gelungen, den wundervollen Torſo zu lebendiger Geſtalt

zu ergänzen. Ob der vorliegende Verſuch dies erreicht,

ſei dahingeſtellt; er darf aber für ſich in Anſpruch nehmen,

in ganz eigner Weiſe Schillers Skizze zu einem Gemälde

erweitert zu haben. Schaarſchmidt ſieht in der Demetrius

tragödie letzten Endes den mit jeſuitiſchen Mitteln geführten

Kampf Aoms wider die griechiſche Kirche. Das iſt ein

überraſchend neuer Gedanke, der wohl ernſte Beachtung

verdient.

Schillers Liebesfrühling. Aus ſeinem Briefwechſel

mit Lotte während der Brautzeit. C. F. Amelang (Leipzig).

Preis geb. Mk. 1,–.

Eine reizende Gabe zum Schillertage! Wie die Briefe

der Liebenden mit feinſtem Takte ausgewählt und zu

ſammengeſtellt ſind, ſo verrät ſich in der Ausſtattung es
Büchleins erleſener Geſchmack. e

G. H. Melchers. Die Vergangenheit unſrer

Zukunft.

An „Bellamys Aückblick aus dem Jahre 2000“ er

innert der Titel dieſes Buchs, in dem uns in einer Aeihe

von Kapiteln „Der Verfall unſrer Vormenſchen“ ge

ſchildert werden ſoll. Das heißt: in einer AReihe überaus

phantaſiereicher Betrachtungen wird uns das Bild unſrer

Zukunft vor's Auge gerückt, und als Zeitgenoſſen des

Jahres 4251 können wir den Verfall der kommenden

Generationen unſres Menſchengeſchlechts beobachten.

Eine, wenn auch nicht durchaus neue, ſo doch gute Idee,

«s 6. Vierteljährlich 4,50 M.

Bezugsbedingungen: Einzelnummer 40 Pf.

– Durch alle Buchhandlungen und Poſtämter zu beziehen. –

uns gleichſam eine Kultur- und Sittengeſchichte der Zu

kunft zu geben. Als Verfaſſer zeichnet „Guſtav Adolf

Melchers“; wir kennen ihn nicht und können um ſo un

befangener an die Kritik ſeines Buches gehen. Aeiche

Lebenserfahrungen liegen ſeinem Inhalte zugrunde, und

man möchte oft gerne wiſſen, wer es iſt, der hier zu uns

ſpricht, zweifellos ein Mann, der viel geſehen, viel gehört,

ſelbſt viel geſchafft und offenbar auch manche Ent

täuſchung erlitten hat, ohne durch letztere zur Stimmung

lebensverneinenden und weltentſagenden Peſſimismus ge

langt zu ſein und uns ſelbſt in ſolche zu verſetzen. Ein

„Schwarzſeher“, der aber am tiefen Horizont durch

ſchweres, dunkles Gewölk die ſtrahlende Sonne zum Durch

bruch kommen ſieht. An ſolchen Büchern, ſo recht für

unſre Zeit geſchaffen, ſollte nicht gleichgültig vorüber ge

gangen werden, ſie haben immer etwas zu ſagen, je nach

der Individualität der Einzelnen dieſem mehr, jenem

weniger, niemand aber wird ſie gleichgültig aus der Hand

legen, zumal dieſes Buch nicht, das, auf bewunderns

werter, reichſter Phantaſie aufgebaut, uns mit unwider

ſtehlicher Kraft mit ſich zu reißen weiß, uns bis ins

innerſte Mark zu packen, uns aufzurütteln und zu er

ſchüttern weiß. Freilich, wer ſich an Marlitt und Heim

burg zu „erbauen“ pflegt, ſollte auf die Lektüre dieſes

Buches verzichten, auch der immerdar Glückliche, der den

Gang aller Dinge ſtets nur mit der bekannten, ewig zu

frieden lächelnden Miene zu begegnen weiß, ſollte der

mitunter herben, in ſeiner geſunden, urwüchſigen Kraft

auf empfindungsfähige und empfindungsbereite Leute

aber wohltuend wirkenden Kritik, welche folgerecht der fort

laufenden Schilderung harmoniſch eingegliedert iſt, aus

dem Wege gehen.

„Aichts für nervenſchwache Leute“ möchten

wir ſagen, aber eine umſo geeignetere Lektüre für alle die,

welche ſich noch nicht auf der Vorſtufe des Verfalls

fühlen, und das iſt, es ſei mit Freude geſagt, der nicht

kleinſte Teil unſres Geſchlechts, das dieſes Buch mit

Freude genießen möge und genießen wird.

Adolf Albrecht (Berlin).

nzeigen: Die viergeſpaltene Nonpareillezeile oder deren Raum
Enzeigen: koſtet 50 Pf. Vorzugsplätze nach Vereinbarung. .“
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In Kürze wird erſcheinen:

Bücher der Gegenwart

I.

Schiller
Geſammelte Aufſätze aus der Gegenwart (J872 – 1909) von Ludwig

Bellermann, Karl Berger, Luclwig Geiger, Max Hecker, Hdolf Heilborn,

FOeter Hille, Jgnaz Jezower, Marie Joachimi, H. Wl. J. Kahle, David Koigen,

–
Allgemeiner Deutschor

Werslcherungs-Verein

in Stuttgart

Auf Gegenseitigkeit. Gegründet 1875.

Kapitalanlage

über- 68 Millionen Mark.

UnterGarantie der StuttgarterMit

u. Rückversich.-Akt.-Gesellschaft.

Lebens-, Unfall-,

Haftpflicht

Wersicherung.
Versicherungsstand.

77O OOO Versicherungen

Prospekte kostenfrei.

Vertreter- Mlberall gesnecht

Zugang monatlich ca. 6000 Mitglieder.

KOaul Lindau, Wl. v. Maltzahn, Hdolf Rümelin, Otto Runk, Karl Siegen,

H. CClelcker u. a.

Das Buch iſt mit einem Zweifarben - Holzschnitt des Schillerhauſes in

Weimar (von Otto Delling) geſchmückt. Umſchlag im Stil der Zeit.

Preis karrt. 2 ATE.

Technikum

Bingen a. Rh. |

Maschinenbau, Elek

trotechnik, Brücken

bau, AutomobilbauVerlag der Gegenwart (Hermann Hillgei Verlag n Berlin W. 9 u. Leipzig.)

Du darfst ehebrechen!

Eine moralische Geschichte

Allen guten Ehemännern gewidmet

Herbert Eulenberg

Preis brosch. M. –75

Als Dichter, Sexualethiker und Pamphletist tritt Herbert Eulenberg vor, einen Götzen zu zertrümmern,

eine Lüge zu vernichten, reinere und aufrichtigere Lebens-, Liebes- und Ehebedingungen zu

propagieren. Ist es wirklich Betrug, wenn ein Mann in heisser Sommerstimmung einen Seitenpfad

einschlägt, und ist es wirklich das Recht seines Weibes, darin das Ende seiner Liebe zu sehen?

Eulenbergs Antwort lautet für seine Geschlechtsgenossen: Du darfst ehebrechen! Lust und Reue, gute

Vorsätze und schwacher Wille, Landleben und –arbeit machen die Musik der kleinen Novelle, in

die Eulenberg seinen Aufruf gekleidet hat. Sein Werkchen ist eine seit Tolstois „Kreutzersonate“

unerprobte Mischung von Poesie und Tendenz, aus der die Wahrheit gewappnet mit Logik und

Liebe springt, um Schlafmützen, Philistern und Idolvergötterern einen kräftigen Hieb zu versetzen.

Zu beziehen durch jede Buchhandlung

ERICH REISS VERLAG, BERLIN-WESTEND.

Verantwortl. Redakteur: Dr. Adolf Heilborn, Steglitz-Berlin, Ahornſtr. 10 I. Hermann HillgerÄ Berlin W. 9, Potsdamerſtraße 124.

Für den Inſeratenteil verantwortlia G. Bertram, Friedenau-Berlin. – Druck von J. S. Preuß, Kgl. Hofbuchdr, Berlin S. 14.
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Deutſchoſtafrika.

Zum 19. Movember 1884.

Von S. v. Liebert, M. d. R.

er in Berlin im Laufe des Jahres 1884

Aeich in Oſtafrika ein Kolonialreich von

der doppelten Größe des eignen Ge

biets beſitzen und neben Großbritannien

am Jndiſchen Ozean die ausſchlaggebende Kolonial

macht werden würde, der wäre gründlich ausge

lacht worden. Auch die Tatſache der deutſchen

Flaggenhiſſungen vom 19. Aovember bis zum

6. Dezember des genannten Jahres in den Land

ſchaften Uſegua, Aguru, Uhami und Uſagara be

einflußte die öffentliche Meinung noch wenig.

Man hielt die von Dr. Carl Peters und Graf

Pfeil geführte Expedition in das Hinterland der

Sanſibarküſte für belanglos, und die deutſchen

Witzblätter bemühten ſich eifrig, die mit afrika

niſchen Häuptlingen abgeſchloſſenen Schutzverträge

ins Lächerliche zu ziehen.

Die Angelegenheit erhielt aber ein ganz

andres, ernſtes Geſicht, als Fürſt Bismarck die

von Dr. Peters vorgelegten Schutzverträge an

erkannte, und Kaiſer Wilhelm am 25. Februar 1885

den Schutzbrief für die gemachten Erwerbungen

erteilte. Das Ganze ward noch draſtiſcher, als

der Sultan Said Bargaſch Proteſt gegen die

Schutzverträge und den kaiſerlichen Schutzbrief er

hob, im Auguſt 1885 aber das deutſche Kreuzer

geſchwader vor Sanſibar erſchien, und der Sultan

unter dem Eindruck der auf ſeinen Palaſt ge

richteten Geſchütze im Laufe weniger Tage die

deutſche Beſitzergreifung anerkannte.

Fnzwiſchen ſorgte die neugebildete Deutſch

oſtafrikaniſche Geſellſchaft unter Leitung des Dr.

Peters dafür, daß durch zahlreiche Expeditionen

an der Küſte wie ins Innere immer neue Gebiete

unter deutſchen Schutz geſtellt wurden. Infolge

deſſen konnten der Ende 1886 zuſammentretenden

Internationalen Abgrenzungskommiſſion eine große

Zahl von Beſitztiteln vorgelegt werden, die Berück

ſichtigung erheiſchten. Auf der Londoner Konferenz

ward die deutſcheIntereſſenſphäre bereits annähernd

in den Grenzen beſtimmt, wie ſie heute das

Schutzgebiet aufweiſt. Vor allem ward uns der

Berlin, den 20. VNovember 1909.

ausgeſprochen hätte, daß das Deutſche

38. Jahrgang

Band 7S.

Beſitz des Kilimandſcharogebiets geſichert, der

auch von den Briten ſehr lebhaft erſtrebt wurde.

Andrerſeits ward dem Sultan von Sanſibar die

Herrſchaft über einen 10 Seemeilen breiten Streifen

entlang der ganzen Küſte vom Rovuma bis

Wagdiſchu zugeſprochen. ANur die Häfen Dares

ſalam und Pangani durfte die deutſche Geſell

ſchaft als Eingangstore für ihren Landbeſitz be

nutzen.

Als dann im Frühjahr 1887 Dr. Peters als

erſter Direktor der D. O. A. G. in Sanſibar die

Geſchäfte übernahm, war ſein Bemühen darauf

gerichtet, vom Sultan weitere Zugeſtändniſſe be

züglich eines Beſitzanteils an der Küſte und deren

Häfen, ſowie an Steuer- und Zollerhebungen zu

erhalten. Dies gelang ihm überraſchend ſchnell

ein Vertrag regelte die Übernahme der Zoll

verwaltung durch die D. O. A. G. gegen eine

zu vereinbarende Entſchädigung nach der Höhe

der Jahreseinnahme, ſämtliche Häfen ſollten der

Geſellſchaft unter der Oberhoheit des Sultans

übergeben werden. Dieſe überaus günſtige Ab

machung fand in Berlin nicht die erwartete Ge

nehmigung, ſie ſcheiterte an bürokratiſchen Bedenken,

Peters ward abberufen, und Konſul Vohſen trat

an ſeine Stelle. Durch dieſen Eingriff von Berlin

aus war das alte Mißtrauen des Sultans wieder

erwacht, er fand ſich zwar zum Abſchluß eines

neuen Vertrags bereit, aber die freundſchaftlichen

Beziehungen zwiſchen Arabern und Deutſchen

waren gelockert. Als im Auguſt 1888 die deut

ſchen Beamten die Verwaltung und die Zoll

häuſer an der Küſte übernehmen ſollten, ſtießen ſie

überall auf geheimen, dann offenen Widerſtand,

ſie wurden aus allen Küſtenplätzen vertrieben, in

Kilwa ſogar ermordet. Hieraus entwickelte ſich

der Ausſtand der Küſtenaraber und Miſchblut

Bevölkerung gegen die deutſche Herrſchaft und vor

allem gegen die Abſchaffung des Sklavenhandels.

ANur Daresſalam und Bagamojo blieben in deut

ſchen Händen.

Fürſt Bismarck ſicherte ſich zunächſt den Bei

ſtand Englands und vereinbarte mit London die

gemeinſame Blockade der ganzen Küſte durch bri

tiſche und deutſche Kreuzer, um den Verkehr der

Sklavendaus und die Waffeneinfuhr zu verhindern.

Alsdann übertrug er dem Hauptmann Wißmann
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als Reichskommiſſar die ANiederwerfung des Küſten

aufſtandes, ein Auftrag, deſſen ſich Wißmann mit

Hilfe der von ihm gebildeten Sudanertruppe in

glänzender Weiſe entledigte. Im Frühjahr 1890

waren nicht nur alle Küſtenplätze wieder von

deutſchen Trupen beſetzt, ſondern Wißmann hatte

auch die deutſchen Waffen bis AMpapua und b s

zum Kilimandſcharo ins Innere getragen. Die

deutſche Herrſchaft war dauernd und ſicher begründet,

ſie iſt nicht wieder erſchüttert worden.

Aber der Aufſtand und das dadurch bedingte

kriegeriſche Eingreifen des AReichs hatten dargetan,

daß eine Kommanditgeſellſchaft, eine Chartered

Company, die Hoheitsrechte nicht auf Dauer aus

zuüben vermochte. Die Aeichsregierung entſchloß

ſich, die oſtafrikaniſche Kolonie in eigne Verwaltung

zu übernehmen und dieſe vom 1. April 1891

an einem kaiſerlichen Gouverneur zu übertragen.

Vorher aber iſt der engliſch-deutſche, ſoge

nannte Sanſibar-Vertrag vom 1. Juli 1890 zu er

wähnen. Durch dieſen wurden die Grenzen des

deutſchen Schutzgebiets zwiſchen Umba und

ARovuma, zwiſchen Küſte und Tanganjika beſtätigt.

Dagegen ward Verzicht geleiſtet auf die ganze

Somaliküſte, auf W.tu, auf Uganda, und es

ward das engliſche Protektorat über das Sultanat

Sanſibar anerkannt. Als Gegenleiſtung willigte

Großbritannien in die Abtretung Helgolands.

Der tiefe Schmerz, den der Reichskanzler Graf

Caprivi durch dieſe Abmachung allen „Afrikanern“

bereitete, iſt im Laufe von 20 Jahren gemildert.

Wir haben eingeſehen, daß Deutſchoſtafrika groß

genug iſt für unſre koloniale Betätigung, und daß

es im Vergleich zum britiſchen Beſitz der beſſre

Teil iſt. Sanſibar iſt ſeiner früheren Stellung als

Handelsemporium und Umſchlagsplatz für die

ganze Küſte entkleidet, ſeitdem Mombaſſa, Tanga

und Daresſalam durch Schienenſtränge mit dem

Innern verbunden und dadurch ſelbſtändige

Handelsplätze geworden ſind. Helgoland aber iſt

für unſre Küſtenverteidigung außerordentlich

wichtig und unentbehrlich geworden. Wir wollen

nicht vergeſſen, daß wir dieſen Beſitz der Initiative

unſres Kaiſers verdanken.

Unter Verwaltung der kaiſerlichen Gouver

neure hatte Oſtafrika zunächſt noch eine ganze

Aeihe ſehr unruhiger Jahre durchzumachen, bis

endlich im Jahre 1899 durch die endgültige

Unterwerfung der Wahehe der Landfriede geſichert

war. Dieſer iſt dann nur durch den Aufſtand im

ſüdlichen Teile der Kolonie noch einmal geſtört

worden. 1898 konnte bereits die Hüttenſteuer ein

geführt werden, die eine glänzende, ſtetig ſteigende

Einnahme ergibt, weiter die Verwaltung nötigt,

ſich immer eingehender mit den Eingebornen zu

beſchäftigen und dieſe wiederum unter ſanftem

Druck zur Arbeit anleitet. Das wichtigſte Mittel

zur wirtſchaftlichen Entwicklung der Kolonie, den

Eiſenbahnbau, verſagte die kolonialfeindliche Mehr

heit im Aeichstage bis zum Jahre 1905. Jetzt
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erſt ſind die Schienenwege von Daresſalam über

Kiloſſa nach Tabora und von Tanga nach Moſchi

am Kilimandſcharo in rüſtigem Vorſchreiten, eine

Arbeit, an der 20 Jahre Verſäumnis haftet,

Die Verwaltung iſt redlich bemüht, die ein

geborne Bevölkerung durch ſanitäre Maßnahmen,

durch Miſſion und Schule, durch Anleitung jeder

Art zu freier Arbeit auf eigner Scholle, ſowie zu

kontraktlich gebundener Arbeit auf deutſchen

Pflanzungen zu bewegen. Die Eingebornen ſind

für die Tropenländer als der wichtigſte wirtſchaft

liche Faktor erkannt worden, da nur ſie den

Boden im heißen Tieflande bebauen können. Ihre

zahlenmäßige Vermehrung, ihre moraliſche und

intellektuelle Hebung und ihre Erziehung zu gleich

mäßiger, dauernder Arbeit machen eine Lebens

bedingung für die Landesentwicklung aus.

Im übrigen iſt neben dem Handel mit den

Landesprodukten der Anbau von Ölfrüchten,

Kautſchuk, Hanfpflanzen und Baumwolle das

jenige geworden, wovon die Zukunft der Kolonie

abhängt. Das an letzter Stelle entſcheidendſte

bleibt ſchließlich, ob es gelingen wird, Baumwolle

in großen Maſſen zu erzeugen, da wir durchaus

die Abhängigkeit von Amerika in dieſem Artikel

durchbrechen müſſen. 500 Mill. Mk. jährlicher

Ausgabe für Aohbaumwolle an das Ausland iſt

ein unerträglicher Zuſtand; alles muß aufgeboten

werden, um dieſe Summe mehr und mehr in

deutſche Taſchen fließen zu laſſen. Oſtafrika iſt

als ein gutes Baumwollland feſtgeſtellt, aber außer

der Bodenbeſchaffenheit ſind Regenfall, Arbeiter

verhältniſſe, Bewäſſerung und Transportmöglichkeit

ins Auge zu faſſen. Bereits arbeiten eine An

zahl Dampfpflüge in der Kolonie, das Ge

ſamtergebnis der Ernte hat jedoch bislang wenige

tauſend Ballen noch nicht überſchritten. Möge

dies Aeſultat ſich verzehn- und verhundertfachen!

Dann hat die lange redliche Arbeit ihren Zweck

erreicht, und dann wird die Flaggenhiſſung vom

19. ANovember 1884 dem geſamten deutſchen Vater

lande zum Segen gereichen.

Herbſtzeitloſe.

Von Frhr. v. Zeclitz u. Neukirch, M. d. L. (Berlin).

ürſt Bismarck hat ſeinerzeit die öſter

reichiſchen Deutſchliberalen mitAnſpielung

auf ihren Führer„Herbſtzeitloſe“ genannt,

weil ſie mit einer gewiſſen Regelmäßig

keit den richtigen Zeitpunkt verpaßten und

erſt dann auf dem Plane erſchienen, wenn ihre

Sonne unterging. Auch unſre deutſchen Liberalen

haben ihrer Herbſtzeitloſigkeit in erſter Linie den

großen Mißerfolg bei der Reichsfinanzreform zu

danken. Ende Februar und Anfang März, da
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einem Einſetzen der ganzen Kraft der Erfolg ſicher

nicht gefehlt hätte, blieben ſie untätig, als ſie ſich

endlich aufrafften, war die Welt vergeben.

Aber auch Staatsmännern von Bedeutung

iſt das Verpaſſen des richtigen Augenblicks nur

zu oft zum Verhängnis geworden. Um nur zwei

naheliegende Beiſpiele heranzuziehen, ſo hat Fürſt

Bismarck vor gerade 20 Jahren die Warnungen

vor den Anzeichen eines heraufziehenden Sturmes

im Vertrauen auf ſeine und ſeines Sohnes

Stellung unbeachtet gelaſſen; als er im Januar

von Friedrichsruhe zurückkehrte, war für ihn

das Spiel bereits verloren, und ſeine etwas ge

waltſamen Verſuche, doch noch eine Wendung

herbeizuführen, beſchleunigten nur die Kataſtrophe.

Fürſt Bülow konnte, wenn er zu der Zeit, als

ſeine Ausſöhnung mit dem Kaiſer ſo oſtentativ

unterſtrichen wurde, alle ſeine Trümpfe entſchloſſen

ausſpielte, ſicher den Trick in der Finanzreform

gewinnen; als er nach der Oſterpauſe eingriff,

waren die Konſervativen unwiederbringlich feſt

gelegt, und Herr v. Heydebrandt hatte das Spiel

ſicher in der Hand. Der Urſache dieſes verhäng

nisvollen Verſagens in einem für ſeine ſtaats

männiſche Laufbahn und ihre Bewertung ſo ent

ſcheidenden Momente bei einem Manne nachzu

gehen, der ſich bei der Zolltarifkampagne von 1902

als Meiſter in der Führung ſchwieriger parlamen

tariſcher Feldzüge erwieſen und bei der Reichs

tagsauflöſung von 1906 und dem Miniſterwechſel

von 1907 ein ſo hohes Maß von Entſchloſſenheit

und Treffſicherheit in der Erfaſſung des richtigen

WMoments bewieſen hatte, iſt ſicher von dem aller

größten Intereſſe, liegt aber außerhalb des

Rahmens dieſer Betrachtung. Dieſe gilt der

Frage, ob unſre jetzige politiſche Geſamtlage nicht

der vom vorigen Frühjahr ſehr ähnele, und den

praktiſchen Schlußfolgerungen, die aus deren

Beantwortung zu ziehen ſind.

Die vom allgemeinpolitiſchen Standpunkte ge

fährlichſte Folge des Ausgangs der Aeichsfinanz

reform iſt neben der Sprengung des Blocks ſelbſt

der ſcharfe Gegenſatz zwiſchen deſſen linkem und

rechtem Flügel und die dadurch veranlaßte heftige

gegenſeitige Bekämpfung, insbeſondere die in der

Wahl der Mittel abſolut nicht wähleriſche liberale

Agitation gegen den ſchwarzblauen Block. Dieſer

Kampf zwiſchen den bürgerlichen Parteien war

um ſo ſelbſtmörderiſcher, als die unvermeidliche

ſtarke AMehrbelaſtung des Verbrauchs der großen

WMaſſen naturgemäß Waſſer auf die Mühle der

Sozialdemokraten, und die Verſchlechterung des

Aeformplans durch den ſchwarzblauen Block wei

tere gefährliche Agitationswaffen lieferte, ohne

daß die Bekämpfung dieſes Blocks durch die

Liberalen den Anſturm der Sozialdemokratie von

dieſen abzulenken vermocht hätte. Man hatte die

Sozialdemokratie in die glückliche Lage des tertius

gaudens gebracht; ſie hat die Gunſt der Lage

weidlich ausgenutzt. Die letzten Aachwahlen zum

Reichstage, die allgemeinen Wahlen in Sachſen

und Baden, die Kommunalwahlen in Berlin und

anderwärts ſprechen in dieſer Hinſicht Bände.

Soll die radikale Strömung nicht immer ſtärker

und die Gefahr einer ſozialdemokratiſchen Hoch

flut bei den nächſten Aeichstagswahlen herauf

beſchworen werden, ſo muß ohne Verzug wenig

ſtens zwiſchen den alten Kartellparteien die

Streitaxt begraben und die Wiederherſtellung einer

gemeinſamen Schlachtfront gegen die Sozial

demokratie angebahnt werden. Die pſychologiſchen

Vorausſetzungen dafür ſind unter dem friſchen

Eindrucke jener Wahlergebniſſe offenſichtlich jetzt

vorhanden. Das Eiſen iſt warm, – es gilt alſo,

es zu ſchmieden, ehe es zu ſpät wird. Dazu ge

nügen aber Kundgebungen, wie die des Aeichs

verbandes gegen die Sozialdemokratie und des

Oſtmarkenvereins, ſo wertvoll ſie im übrigen auch

ſind, offenbar nicht; die von mir ſchon vor

langem vertretene Auffaſſung, daß das Ziel nur

auf dem Wege gemeinſamer poſitiver Arbeit an

geſetzgeberiſchen Aufgaben von Bedeutung zu er

reichen iſt, ſcheint vielmehr an allen beteiligten

Stellen geteilt zu werden. Auch wird wohl Ein

verſtändnis darüber beſtehen, daß vor allem in

Preußen ſo vorzugehen ſein wird, und daß die

hier ſchwebenden geſetzgeberiſchen Probleme den

Konſervativen eine beſonders geeignete Gelegen

heit bieten, den Vorwurf materieller oder politi

ſcher Eigenſucht zu entkräften und zu zeigen, daß

ſie nach wie vor feſt auf nationalem Boden ſtehen.

Wenn aber, während der AReichstag am letzten

dieſes Monats eröffnet wird, der Landtag erſt im

Januar einberufen und ſein Arbeitsprogramm erſt

durch die Thronrede verkündet werden ſoll, ſo iſt

die Befürchtung nicht abzuweiſen, daß der günſtige

Zeitpunkt verpaßt und die Ausſicht auf Erfolg

ſchon wieder verſchwunden ſein wird, wenn ans

Werk gegangen werden ſoll.

Inzwiſchen geht der Preßhader munter weiter.

Im Reichstage dürften zunächſt die Geiſter auch

heftig aufeinanderplatzen, und es iſt fraglich, ob

dadurch nicht die radikalen Strömungen rechts

und links wieder Oberhand gewinnen. Auch be

ſteht, wenn die Zügel bis zum Januar weiter

ſchleifen, die Gefahr, daß man ſich rechts und

links in bezug der in Betracht kommenden geſetz

geberiſchen Arbeiten zu ſehr feſtlegt, um noch zu

einer Verſtändigung gelangen zu können. Wenn

es daher, wie es ſcheint, nicht angängig iſt, den

Landtag gleichzeitig mit dem Aeichstage zu er

öffnen, ſo erſcheint es geboten, daß die Aegierung

ihr Programm für Preußen baldmöglichſt und

jedenfalls ſpäteſtens bis zum Zuſammentritt des

Reichstags kundtun und damit, ehe es zu ſpät wird

das Signal zur Sammlung der bürgerlichen

Parteien ſtaatserhaltender Richtung auf dem

Boden gemeinſamer poſitiver geſetzgeberiſcher

Tätigkeit gebe. Herbſtzeitloſigkeit verträgt die

preußiſche Politik jetzt weniger denn je.
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Holland und Belgien,

nicht viel wiſſen. Man lehnt auch dort den Ge

ſprechen dabei

- deutſchen Macht- und Eroberungsgelüſten mit.

“ Aber auch gewiſſe Schönheitsfehler in der Ge

ſtaltung unſrer inneren Verhältniſſe ſind auf dieſe

Stimmung nicht ganz ohne Einfluß. Unteroffizier

Die politiſche Zerklüftung des deutſchen

Volksgebietes.

Von Robert Hoeniger (Berlin).

II.

nders und beſſer ſteht es im Südweſten

mit der Schweiz. – Die Eidgenoſſen

Sº ſchaft, eine Sonderbildung, wie es deren

ſo viele auf deutſchem Boden gab, hatte

- genau wie die Miederlande ſchon früh

ſich den ſtaatlichen Pflichten gegen das Aeich nach

Möglichkeit entzogen. Auch hier iſt in den Zeiten

der Reformation und Gegenreformation die lockre

Verbindung endgültig geriſſen.

Im weſtfäliſchen Frieden hat das Aeich, wie

für Holland, ſo für die Schweiz die in Wirklichkeit

längſt beſtehende Loslöſung und die ſtaatliche Un

abhängigkeit als geltendes Recht hingenommen.

Aber die Schweiz iſt trotz der Trennung vom Reich

ein kerndeutſches Land geblieben. Ein Schweizer

Profeſſor hat ſeine Heimat als eine Kulturprovinz

des Deutſchen Reiches bezeichnet, und von einem

Schweizer Dichter ſtammt das prophetiſche Wort:

„Geduld, es kommt der Tag, da wird geſpannt

Ein einig Zelt ob allem deutſchen Land.“ -

Freilich: der Gelehrte wie der Dichter haben

nicht aus dem unmittelbaren Empfinden des

ganzen deutſchen Schweizervolks heraus ge

ſprochen. In der Schweiz will man, wie in

vom Deutſchen Reich

danken eines engeren Zuſammenſchluſſes ab. Sicher

unbegründete Beſorgniſſe vor

ton und Schreibſtubengeiſt ſpielen dabei eine Aolle.

Das Urteil draußen iſt vielfach zu ſchroff, oft

geradezu ungerecht. Es heftet ſich an die Ober

fläche der Erſcheinungen und wertet nicht ihren

"innern Gehalt. Gleichwohl wäre es, wie nach

außen, ſo im Innern, nicht ganz ohne Wert, wenn

*hier, was ja ehrlich erſtrebt wird, auch in den

Aeußerlichkeiten mancherlei wirklich gebeſſert würde.
A. Und endlich Öſterreich! – Jch habe oben

Deutſchland in ſeiner Epoche traurigen Verfalls

mit der ſinkenden Türkei verglichen und dabei

betont, daß nach der nationalen Seite hin das

Facit für uns noch beſchämender ſich darſtellt, als

bei dem ſprichwörtlichen „Kranken Mann“. Aber

der Vergleich iſt auch in andrer Aichtung nicht

ganz ſtichhaltig. Die Türkei war, ſeit ſie militäriſch

verſagte, vollkommen ſteril. Erſt in allerjüngſter

Zeit ſtrebt dort das Jungtürkentum neuen und

hohen Zielen zu. In Deutſchland fehlte es ſelbſt

in den ſchlimmſten Zeiten nicht an geſunder Be

Atätigung und an großen achtungswerten Leiſtungen.

Die unendliche Fülle deutſcher Kraft war eben

--- –

gebnis konnte nicht zweifelhaft ſein.

internationalen Charakter.

Wirkung gehabt.

ſchweren Schickſal einer Staatsbildung entgegen

geführt wurde,

nicht gebrochen und erſchöpft, ſie war nur gehemmt

und gelähmt und allzuoft irregeleitet; ſie war nicht

vernichtet, ſondern nur zerſplittert. Und darum

konnte ein wirklich großes Ergebnis für die Ge

ſamtheit des deutſchen Volkes nicht erzielt werden.

Auf deutſcher Grundlage iſt Öſterreichs Macht

erſtarkt. „An Ehren und an Siegen reich“ iſt

Oſterreich aus den ſchweren Kämpfen mit den

Osmanen hervorgegangen, und deutſchem Volkstum

hat es neuen Raum und erhöhte Geltung im Süd

oſten errungen. Daneben erwuchs Brandenburg–

Preußen. Aoch nicht zwei Jahrzehnte nach dem

Weſtfäliſchen Frieden hat der Große Kurfürſt das

Joch der polniſchen Souveränität in Oſtpreußen

abgeſchüttelt. Bald reckte der Militärſtaat ge

waltig ſeine eiſernen Glieder. Das deutſche Volk

hatte nach all den ſchmerzlichen Einbußen des

17. Jahrhunderts neben Öſterreich eine zweite

Großmacht aus ſeinem Schoß geboren. Gerade

dieſer Überſchuß an Kraftentfaltung hat eine Ge

ſundung des geſamten Volkskörpers vereitelt. Die

unmittelbare Folge war, daß die im innern Wett

ſtreit gebundenen Kräfte nach außen nicht richtig

frei wurden. Was Guſtav Adolf von ſeinem

Verhältnis zu Wallenſtein meinte: es ginge nicht

mit zwei Hahnen auf einem Miſt – ſo deſpektier

lich die Anwendung auf Öſterreich und Preußen

klingen mag, es zeichnet mit epigrammatiſcher

Kürze die Lage.

Den Kampf zwiſchen Öſterreich und Preußen

um die Hegemonie in Deutſchland brauche ich hier

nicht zu ſchildern, den Anteil, den auch bei dieſem

deutſchen Bruderzwiſt der konfeſſionelle Zwieſpalt

hatte, nicht genauer zu umſchreiben. Das Er

Preußen

rückte mit ſeiner ſteigenden Macht nach Deutſchland

hinein. Öſterreich verlegte ſeinen Schwerpunkt

mehr und mehr aus Deutſchland heraus. Aoch

einmal hat das Erbe der römiſchen Kaiſerkrone

einem deutſchen Fürſtengeſchlecht die Durchführung

ſeiner deutſchen Aufgaben verſchränkt. Die öſter

reichiſche Kaiſermacht trägt von vornherein einen

Das hat eine doppelte

Für Öſterreich, daß es dem

der der feſte Kitt nationaler

Gemeinſchaft fehlte; für Deutſchland, daß unter

habsburgiſcher Führung das deutſchnationale

Intereſſe niemals rückhaltlos zur Geltung kam.

ANicht daß die Habsburger Verrat an Deutſch

land geübt hätten. In der Zeit, da die Aot

wendigkeit einer Überwindung des öſterreichiſch

preußiſchen Dualismus als unabweislich ſich

herausſtellte, da haben die Vertreter des klein

deutſchen Programms auch aus der Geſchichte zu

erweiſen geſucht, daß das Haus Habsburg die

Verkörperung deutſchfeindlicher Abſichten darſtelle

im Gegenſatz zu dem eingebornen nationalen Drang

der Hohenzollern. ANach beiden Aichtungen hat man

dabei der geſchichtlichen Wahrheit einen gelindert

W
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Zwang angetan. Auch die Hohenzollernpolitik iſt im

17. und 18. Jahrhundert mehr dynaſtiſch als

national. Der Freiherr vom Stein war der erſte,

der Preußen in nationale Bahnen wies. Und

ſeitdem hat allerdings Preußen, mehr als jede

andre deutſche Macht, unter ſchweren Opfern dem

deutſchen Gedanken gedient.

Das Haus Habsburg iſt andre Wege ge

gangen. Aber es hat doch auch ſeine wohlbe

gründeten geſchichtlichen Verdienſte um das deutſche

Volk. Wirklich deutſchfeindliche Anwandlungen

ſind erſt in den mannigfachen Schwankungen der

letzten Jahrzehnte mit der zeitweiligen Begünſti

Ä ſlawiſcher Anſprüche zutage getreten, ſeit

ſterreich aus dem neuen Aeich ſich ausgeſchloſſen

ſah, und als in törichter Verblendung gerade die

Deutſchen in Öſterreich den dringendſten Staats

notwendigkeiten ſich widerſetzten.

Das iſt heute überwunden. In der letzten

großen Verwicklung des öſterreichiſch-ungariſchen

Staates hat das Herrſcherhaus ſeine verläßlichſte

Stütze im eignen Lande an dem dortigen Deutſch

tum gefunden. Man begreift es heute auch in

der Wiener Hofburg, daß „mit tſchechiſchen Ochſen

zu pflügen“ ſeine ernſthaften Bedenken für die

Dynaſtie hat. Das mag – ſo hoffen wir – eine

neue Phaſe in der Geſchichte des öſterreichiſchen

Deutſchtums einleiten, in der dieſer vornehmſte

und wertvollſte Bevölkerungsteil in der alten

Monarchie den Platz zurückgewinnt, der ihm nach

ſeiner wirtſchaftlichen und kulturellen Geltung und

ſeinem moraliſchen Gewicht nach gebührt.

So ſchließt denn unſre über die ſchwarz-weiß

roten Grenzpfähle hinaus auf altes deutſches

Volksgebiet gerichtete Umſchau nach der für uns

bedeutſamſten Seite mit einem frohen Ausblick.

An ſich behält gleichwohl das Schlußergebnis

der Umſchau etwas Tragiſches. Wir ſtehen vor

der harten Tatſache, daß abgeſplitterte Glieder

unſres Volkstums an der einen Stelle uns mehr

oder weniger entfremdet ſind, und an der andern

die heiße Liebe zu der angeſtammten Sprache und

Sitte deutſchen Volksgenoſſen fürs erſte noch einen

ſchweren Kampf um ihr nationales Aecht aufzwingt.

Bei uns im Aeich lag es und liegt es zum

Teil mit dem Verſtändnis und mit der Teilnahme

für dieſe bedeutſamen Erſcheinungen und Vor

gänge etwas im Argen. Seit das neue Deutſche

Aeich erſtanden iſt, haben wir uns mehr und

mehr in die Vorſtellung eingelebt, daß wir ein

einiges deutſches Vaterland beſäßen. Dem Reichs

deutſchen kommt es in ſeiner nationalen Selbſt

genügſamkeit zu wenig zum Bewußtſein, daß

deutſches Land weiter ſich erſtreckt, als unſer

Deutſches Reich. Wie viele denken wohl bei

der „Wacht am Ahein“ daran, daß Quelle und

Mündung des herrlichſten deutſchen Stromes im

„Ausland“ liegen, oder bei „Deutſchland, Deutſch

land über Alles“, daß die Maaß in Holland

fließt und die Etſch in Südtirol?

eine Aufgabe „des Schweißes der Edlen wert“

Im vorigen Sommer brachte der Kladdera

datſch einen Stoßſeufzer des Fürſten Bülow:

„Der gute Bismarck, der hatte es leicht. –

Jetzt aber heißt es: es iſt erreicht:

. . . das einige Deutſchland!

Ja, wenn er was übrig gelaſſen hätt', –

Doch Alles iſt fertig von A bis Z.

Was ſoll ich noch ſchaffen? Mir fällt nichts ein,

Da mag der Teufel Aeichskanzler ſein.“

Den Gelehrten des Kladderadatſch iſt es da

bei offenbar entfallen, daß Millionen Deutſcher

außerhalb der AReichsgrenzen ſtehen, und daß es

wäre, in der ARichtung auf eine irgendwie geartete

feſtere Verknüpfung der politiſch getrennten Teile

des deutſchen Volkes einem neuen nationalen

Hochziele zuzuſtreben. Man braucht dabei nicht

gruſelnd an eine neue Blut- und Eiſenpolitik zu

denken. Auf wirtſchafts- und kulturpolitiſchen

Bahnen ſoll der Gewinn eingebracht werden. Es

mag genügen, dieſe mehrfach ſchon eindringlich er

örterten Möglichkeiten hier leiſe anzudeuten.

Das Grundübel iſt bei uns, daß in weiten

Kreiſen über unſer Verhältnis zum Ausland

deutſchtum und unſre Pflichten ihm gegenüber noch

keine volle Klarheit herrſcht.

Die Dinge liegen hinſichtlich der praktiſchen

Betätigung offenbar für den Staat und für den

Einzelnen nicht gleich. – Vor kurzem iſt von

hoher Stelle ein bedeutungsvolles Wort über

das Deutſchtum in Öſterreich gefallen. Prinz

Ludwig von Bayern hat mit warmer Emp

findung der bedrängten Volksgenoſſen gedacht.

Ein ſchöner Beweis dafür, daß bis in die höchſten

Spitzen unſres Volkes das Gefühl der Zuſammen

gehörigkeit aller Deutſchen lebendig iſt. Mit ſtarker

Unterſtreichung aber hat der königliche Redner da

bei betont, daß ein Eingriff des Deutſchen Reichs

in die inneren öſterreichiſchen Verhältniſſe zu

Gunſten des dortigen Deutſchtums nicht zuläſſig

ſei. Bezüglich Öſterreichs wird man mit dem

Prinzen glauben dürfen, daß eine reichsdeutſche

Intervention entbehrlich ſei, weil das dortige

Deutſchtum nach ſeiner Vergangenheit und ſeiner

gegenwärtigen Stellung und Geltung berufen iſt,

dem Landesherrn und der Regierung gegenüber

ſelbſt ſeine Pflichten und Rechte zu wahren, und

weil es bei richtiger Einſetzung ſeiner Geſamtkraft

– die Prinz Ludwig deutlich fordert – dazu auch

in der Lage ſich beſindet. Aber ein bindendes

Geſetz für alle einſchlägigen Beziehungen von Staat

zu Staat iſt damit nicht aufgeſtellt. Italien z. B.

hat neuerdings keinen Anſtand genommen, in

Wien unumwunden zu erklären, daß eine abträg

liche Behandlung der unter öſterreichiſcher Hoheit

ſtehenden Italiener die Sympathien Italiens für

den Dreibund nicht vermehren könne. Daß eine

ähnliche Sprache des offiziellen Aeichs unter allen

Umſtänden undenkbar wäre, daß in ſolchen Fällen

überhaupt nationale Aückſichten außerhalb des

Bereichs diplomatiſcher Erwägungen bleiben
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müßten, hat Prinz Ludwig nicht geſagt und wohl

auch nicht gemeint. Man wird im übrigen um ſo

weniger um jedes Wort der Prinzenrede rechten

müſſen, als einerſeits der authentiſche Text nicht

vorliegt, anderſeits aber der Grundgedanke der

Kundgebung unzweifelhaft klarſteht. Auch des

Prinzen Sorge richtet ſich auf die nationale Er

haltung der Deutſchen draußen.

Wo der Staat verſagt, da kann die organi

ſierte Hilfe der Einzelnen den Volksgenoſſen

draußen mit privaten Mitteln und auf durchaus

legitimem Wege Unterſtützung bringen. Es iſt

keine Einmiſchung in fremde ſtaatliche Verhältniſſe,

wenn wir um die Pflege deutſcher Sprache und

Kultur im Ausland uns bemühen. Klar haben

wir dabei zu ſcheiden, was mit unſern Volks

genoſſen draußen uns verbindet, und was von

ihnen uns trennt. Es bindet uns, was in natür

lichem Drange zueinanderſtrebt: die Gemein

ſchaft des Blutes, der angeſtammten Sprache und

Sitte; es trennt uns: die Zugehörigkeit zu ver

ſchiedenen ſtaatlichen Machtgebilden, deren jedes

ſeinen eignen Schwerpunkt in ſich trägt. Auf die

kürzeſte Formel gebracht ſtehen hier Vaterland

und Mutterſprache in Frage. Das erſte

Loſungswort umfaßt die Pflichten gegen den

Staat, unter deſſen ſchützender Hut der Einzelne ſteht;

das zweite deutet auf die Schätze an Geſittung und

Bildung, auf die wir einen Erbanſpruch er

heben dürfen. So glücklich wie der Deutſche im

Aeich, für den es im Hinblick auf dieſe Doppel

loſung keinen Zwieſpalt des Empfindens gibt, iſt

der Auslanddeutſche nicht in allen Fällen geſtellt.

Unter allen Umſtänden ſoll er – unbeſchadet der

Treue gegen ſeinen Staat – feſthalten, was die

ſprachliche und geiſtige Gemeinſchaft mit dem

ganzen großen deutſchen Volke ihm an unerſetz

lichen Werten ſichert. Das kränkt kein fremdes

Aecht! Es hebt und ſtärkt die Stellung des Deutſch

tums in der Welt und wirkt in ſeiner Weiſe mit

als eine die Weltgeſittung veredelnde Grundkraft.

Hier mitzuhelfen iſt unſre Pflicht. ANiemand

wird im Ernſt vermeinen, daß auf ſolchem Wege

die politiſche Wirkung der Zerklüftung unſers

Volksgebietes überwunden werden könnte; aber es

kann und ſoll ihrer möglichen zerſtörenden Wirkung

auf unſer Volkstum begegnet werden.

SSD)

Die Geſchlechter.

Von Dr. Suſanna Rubinſtein (Würzburg).

as ſich Meiden und ſich Suchen, das ſich

Anziehen und ſich Abſtoßen, iſt ein ſo

beharrlicher Zug im Verkehr der Ge

(Q ſchlechter, eigentlich der Menſchen über

“ haupt, daß er wie ein Waturgeſetz er

ſcheint. Dieſer Widerſpruch ſagt, daß man aufein

ander angewieſen iſt, aber ſich doch nicht ausfüllt;

man bleibt ſich in den Tiefen fremd, und nicht bloß

unverſtanden, ſondern was ſchlimmer iſt, oft miß

verſtanden. Seltſam iſt es, daß auf einem höhern

Grad der Empfindung ſich auch die Grade des

Gegenſatzes ſteigern können; „ich liebe und haſſe

ſie“ (I love and hate her), ſagt Shakeſpeare Cym

beline. Die Umwandlung von getäuſchter Liebe

in Haß iſt weit verſtändlicher als Cymbelines

oszillierende Miſchung, ſie zeugt von Schwäche,

von mangelnder Energie. Die Bewegung in ſuk

zeſſiven Gegenſätzen iſt der Frau viel eigentüm

licher als dem Manne. Pſychiſch iſt ſie dadurch

ſchwerer zu erfaſſen, ſie iſt deshalb „das holde

Rätſel“; ethiſch iſt ſie dadurch weniger zu

verläſſig in Wort und Geſinnung als der Mann.

Als Urſprung dieſer Eigentümlichkeit iſt die

mangelnde Zucht der lebhaften Einbildungskraft

anzuſehen. Der gebildete Mann iſt eine egoiſtiſch

beſchloſſene Kraft, mit der man – wenn auch nicht

unbedingt – rechnen kann. Man rechnet mit den

Werten ſeiner Leiſtung und mit dem Werte ihrer

aktiven Urſprungsquellen. Wenn eine Leiſtung gut

ausfällt, aber der Antrieb unlauter iſt, ſo zerſtört

dies ihren Wert. Der Mann wird alſo haupt

ſächlich nach ſeinem Tun und Schaffen beurteilt.

Die Frau aber iſt allein ſchon durch ihr Sein

intereſſant. Dafür ſpricht die überwiegendere und

ganzunverhältnismäßig reichere Zahl von charaktero

logiſchen Abhandlungen, die über die Frau er

ſchienen ſind, im Vergleich zu den vereinzelten,

die über den Mann exiſtieren. Vom Mann

ſchreibt man nicht als Menſch, ſondern als Ver

treter eines Problems, wie über Darwin, oder als

hervorragenden Vertreter eines Poſtens, wie über

Bismarck. Die Frau entwickelt aus ſich als Menſch

viel mehr, weit mannigfaltigere und für ihren rein

menſchlichen Wirkungskreis in der Familie viel

einflußreichere Züge, als der Mann von privativer

Seite aus. Wie fein und wie ehrend für die

Frau zeichnet Schiller im Bürgerlied „Die Glocke“

dieſen Unterſchied! Das ganze Triebwerk der

Familienpflichten, die ganze Leitung des Haus

geiſtes, ruht in ihren Händen; er ſorgt nur für

die volle Scheune. Soweit die ethiſch-praktiſchen

Unterſchiede.

Mach der intelligiblen Seite ſind die funda

mentalſten Unterſchiede zwiſchen den Geſchlechtern

die: beim Mann überwiegt die wiſſenſchaftliche

Befähigung; bei der Frau überwiegt der Lichtblick

des Takts. Der Grund der größeren wiſſenſchaft

lichen Befähigung des Mannes liegt darin, daß

ſich bei ihm Aezeptivität und Produktivität die

Wage halten; d. h. wo ſich dieſe beiden Kategorien

die Wage halten, iſt wiſſenſchaftliche Befähigung

vorhanden. Bei der Frau beſteht hierin kein

Gleichgewicht, die Aezeptivität iſt bei ihr oft ſtark

entwickelt, aber die Produktivität hält damit nicht

Schritt. Hingegen überragt ſie den Mann an

praktiſchem Urteil, an Takt, und dies daher, weil
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ſie einen feinern Blick für kleine Einzelheiten hat,

und aus denſelben Folgerungen zu ziehen vermag.

Es iſt ein entſcheidendes Kriterium für ihren

klareren praktiſchen Blick, daß ſie unvergleichlich

ſeltener von Hochſtaplern „dran gekriegt“ wird

als Männer. Es wird der berüchtigten Betrügerin

Mad. Humbert nachgeſagt, daß ſie ihre raffinierten

Künſte nie an eine Frau wagte. Und als kürzlich

der Gerichtshof von Würzburg eine Frau

Fiſcher, „eine Würzburger Humbert“, wegen

ihrer abgefeimten Betrügereien verurteilte, ergab

ihr Schuldregiſter auch, daß ſie ſich mit ihrem er

folgreichen Manöver ausſchließlich an Männer ge

wandt hatte. Der feiner unterſcheidende und beob

achtende Blick der Frau hat ſchon öfter zur Ent

deckung inkriminierter Perſonen geführt, welche das

polizeiliche Aachſtellen nicht ereilte. Der Mörder

Manning wurde von einer Dame entdeckt, die ihn

einen Moment im Gedränge von Schiffspaſſagieren

ſah; als ihr nachher ſein Bild zu Geſicht kam,

erkannte ſie ſofort die Identität und aviſierte die

Polizei, daß er die Fahrt nach der Inſel Jerſen

einſchlug. Die Frau würde mit ihrem ſcharfen

Spürſinn als Detektiv die erheblichſten Dienſte

leiſten, ſo weit als es ſich um das Ausfindig

machen von Miſſetätern handelt, nicht um das

Handanlegen. Die Frau wäre unzweifelhaft auch

ein geſchickter Interviewer; ſie findet viel ſchneller

und gewandter den Weg einzudringen, die Mittel,

verworrene Umſtände zu entwirren und vor ſich

klar zu legen, als der geiſtig höher ſtehende Mann.

Prof. Hans Groß ſchreibt*): „In der Auffaſſung

von Situationen, in dem ahrnehmen von

Stimmungen, dem Beurteilen von Menſchen in

gewiſſen Verhältniſſen, in allem, was Takt heißt,

dann überall dort, wo es ſich um, es läßt ſich

nicht anders ſagen: ein Herausfinden aus ver

wirrter Sachlage, endlich um die Klarſtellung des

Wollens der Menſchen handelt, in all dieſen

wichtigen Fragen iſt uns die Frau ganz zweifel

los überlegen.“ Es iſt eine der Feinheiten der

griechiſchen Mythe, daß ſie eine weibliche Geſtalt,

die Ariadne, zur Führerin aus dem verworrenen

Labyrinth poſtulierte.

Was die aktive Rolle der Frau bei lebens

gefährdenden Verbrechen betrifft, ſo tragen ihre

grauſamen Akte einen verſteckteren und doppel

züngigeren Charakter als die des Mannes. Sie

kann Liebenswürdigkeit heucheln und Gift bei

bringen; beim Meuchelmord bedient ſie ſich zumeiſt

einer zweiten Hand. Die politiſchen Mordtaten

der Ruſſinnen ausgenommen. Die grauſamſte und

feigſte aller Mordtaten, der Kindesmord, wird ja

vorherrſchend von weiblichen Megären begangen.

Und in den allermeiſten Fällen von jugendlichen

Megären. Aach Konfeſſionen gerechnet, gehört

die überwiegende Zahl dieſer Scheuſale dem

Katholizismus an. -

*) Kriminal-Pſychologie, Leipzig 1888.

Im ſtarken und poetiſchen Gegenſatz zum teuf

liſchen Hinmorden der ſchuld- und wehrloſen Kleinen

ſteht die große erotiſche Liebesfähigkeit des Weibes.

Schon die Heilige Schrift hebt ſie hervor. Und

George Sand, die geiſtreichſte der franzöſiſchen

Schriftſtellerinnen und wohl auch perſönlich in der

Liebe recht bewandert, ſagt, ſie ſei eine freiwillige

Sklaverei, nach der ſich die Aatur des Weibes

ſehnt. Es iſt eine bekannte Erfahrung, daß, ſobald

ein weibliches Weſen Liebe zu einem Mann faßt,

ſie im Kampf gegen entgegenſtehende Hinderniſſe

weit mehr Aührigkeit und Energie entwickelt als

der Mann. Dieſe Erfahrung iſt ſehr alt, denn

ſchon im neuen Teſtament heißt es: „Sie überwindet

alles, ſie verzeiht alles, ſie duldet alles.“ Und

auch in einem neueren dramatiſchen Hohenlied der

Liebe, in Romeo und Julie ſehen wir, wie das

kindliche junge Mädchen es iſt, das den Kampf

mit den entgegenſtehenden Schickſalsmächten auf

nimmt, während der ſchmachtende Verehrer tat

und ratlos wimmert. Über die zähe Treue des

Weibes auch in niedrigen Sphären äußert der er

wähnte Kriminaliſt Groß: „Hängt die Frau einmal

an einem Manne, dann geht ſie aber auch überall

hin mit, und begeht er die verabſcheuungswürdigſten

Verbrechen, ſo hilft ſie ihm und iſt auch dabei

ſeine treueſte Gefährtin.“ Das noch gegenſtands

loſe Sehnen der Frau nach dieſer freiwilligen

Sklaverei entſpringt weit eher der Einbildungskraft

als dem Gemüt, dafür der Umſtand, daß in den

ſpäteren Jahren, wenn die Phantaſiebilder ver

blaſſen und das bunte Gefieder der Illuſionen

davonzieht, das Gemüt ſich oft erſt dann der

charitativen Empfindung und Wirkſamkeit erſchließt,

daß das Gemüt ſich erſt dann liebevoll und mit

fühlend für den ringenden ANebenmenſchen erſchließt,

wenn es für ſich reſigniert. Die erotiſche Liebe

auch in ihrer größten Kraft iſt doch ein verſteckter

Anſpruch auf Reziprozität, die charitative Wirkſam

keit aber richtet ſich auf die leidende Allgemeinheit,

und ſie kann die größten Opfer ohne Anſpruch

bringen. Die Samaritaner-Seite, das ſelbſtloſe

Wirken der ſchönen Seele, iſt die edelſte und ver

ehrungswürdigſte Seite im Leben, im Charakter

der Frau. Der hohe Mut, die ſelbſtverleugnende

Ausdauer, die liebevolle Sorgfalt, die ſie in der

Familie wie als Krankenpflegerin und Erzieherin

an den Tag legt, gehören zu den idealſten Seiten

des Menſchentums. Aus der hingebenden Auf

abe ſchöpft ſie ein Gefühl der Stärke, bei dem

ie dem Dulden und dem Erliegen trotzt. Allein

ungeachtet dieſes großen Vorzuges, gibt es auch

Richtungen des Gemüts, wo der Mann ſie über

ragt. Obgleich es von ihm heißt, daß er zwar die

ganze Menſchheit mit Liebe umfaßt, aber keine

halbe Stunde bei einem kranken Freund aushalten

kann, iſt er in der Zuverläſſigkeit und Treue der

Freundſchaft der Frau voran. Die großzügige

Matur des Mannes iſt die Grundlage ſeiner Be

währung in der Freundſchaft. Wenn er auch
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nicht den kranken Freund pflegen wird, ſo wird

er eher bereit ſein, ihm in anderer Weiſe mit

reſoluter Hilfsbereitſchaft die Lage zu erleichtern.

Der Mann zeigt ſich auch darin in der Freund

ſchaft größer, daß er Vertrauen haben muß – das

iſt das sine qua non –, aber keine Vertraulich

keit begehrt. Die Frau aber dringt auf Ver

traulichkeit, und dieſe iſt dann häufig die Quelle

der Klatſchſucht. Weitere Schattenſeiten in der

Frauenfreundſchaft ſind Scheelſucht und Necht

haberei. In einer Poſſe von ANeſtroy heißt es

von der Frauenfreundſchaft: „A bißl a Lieb,

a bißl a Treu und a bißl a Falſchheit iſt alle

weil dabei.“ Es iſt eine weitere Feinheit des

griechiſchen Geiſtes, daß er den Mythus der

Freundſchaft mit zwei männlichen Geſtalten, Kaſtor

und Pollux, darſtellt.

Die Aechthaberei iſt vielleicht Abſenker eines

Manko, das an der Frau gerügt wird; dieſes

Manko iſt Gerechtigkeit. Weil ihr das objektive

Eingehen der Gerechtigkeit abgeht, ſo konnte ſich

die enge Aechthaberei entwickeln. Der Mangel an

Aechtſinn kann bei ihr nicht ſowohl in egoiſtiſcher

Parteilichkeit geſucht werden als in Mangel an

Weite der Überſicht und der Erwägung. Und

dieſen Mangel wirft ihr nicht nur der Miſogyn

Schopenhauer vor, ſondern ſelbſt der Dichter von

„Ehret die Frauen“ erwähnt ihn. In einem

andern Punkt aber, der Frauen-Charakteriſtik,

denkt Schiller nicht ſo, wie ſich Schopenhauer hierin

äußert, ſondern darin ſtimmt er mit ſeinem kon

genialen und feinſinnigen Freund W. v. Humboldt

überein. Dieſer Punkt betrifft den Schönheitsſinn

der Frau. Beide Freunde urteilen, daß der

Schönheitsſinn im hohen Grade dem weiblichen

Geſchlecht eignet. Der Schönheitsſinn iſt zumeiſt

dort rege, wo der Intellekt eine mittlere Richtung

zwiſchen Sinnlichkeit und Vernunft einnimmt: wo

er weder in der Motdurft des Alltags aufgeht,

noch ſich der Operation mit Begriffen hingibt.

Und dieſes Schweben zwiſchen Sinnlichkeit und

Geiſtigkeit findet ſich beim weiblichen Geſchlecht

häufig. Selbſt der Weiſe von Königsberg – ge

wiſſermaßen der Meiſter dieſer beiden Freunde –

dachte nicht weniger günſtig über den Sinn der

Frau für das Schöne. Er äußert*): „Das Frauen

zimmer hat ein vorzügliches Gefühl für das Schöne,

ſo ferne es ihnen ſelbſt zukommt, aber für das

Edle, in ſo weit es am männlichen Geſchlecht an

getroffen wird.“ Beim Mann, meint Kant, ſei es

umgekehrt und doch dasſelbe: er habe für das

Edle nur Sinn, ſo weit es ihn ſelbſt betrifft, für

das Schöne beſitze er nur Sinn, ſo weit es die

Frau angeht. Dieſe Kardinal-Eigenſchaften mar

kieren ſich in den äußern Typen, die ſtrengere

Willensherrſchaft, welche das Feſthalten am Edlen

unter allen Enttäuſchungen des Lebens erheiſcht,

erzeugt eine Beſtimmtheit in der äußern Form.

*) Kritik der Urteilskraft.

Die Konturen ſind feſter, markiger. Die Geſtalt

erſcheint als eine kühne Zeichnung, ohne Aückſicht .

auf Grazie. Die ANatur kennzeichnet den innern

Unterſchied der Frau vom Manne damit, daß in

ihrer Erſcheinung alle Züge mit ungezwungener

Leichtigkeit ineinander fließen, zu einem harmoniſchen

Ganzen. Die Erſcheinung der Frau iſt für den

höchſten Ausdruck der Schönheit geſchaffen, aber

nur ein Ausdruck, aus dem ein ſittliches Innere

leuchtet, kann ſchön ſein. - -

GZS)

Albert Geiger.

Von Richard Wenz (Köln).

ie Zeit, in der man den Dichter noch

nach ſeiner Zugehörigkeit zu irgendeiner

Richtung oder Clique fragte, iſt ja ſo

ziemlich überwunden. Man pflegt ihn

“S” jetzt immer zunächſt als Einzelperſönlich

keit zu betrachten, die ſich, unabhängig und mög

lichſt unbeeinflußt von irgendeiner Zunft, ganz

aus ſich ſelbſt heraus entwickelt hat. So ſind

gerade in den letzten Jahren ungewöhnlich ſtarke

Talente plötzlich aus der Verborgenheit ans Licht

getreten, nach denen vorher kein Menſch etwas

gefragt hat: dem einſt blühenden Handwerk der

Cliquentrommler dagegen iſt ſachte der Boden ent

zogen worden, und nur ab und zu vernimmt man

nochmals einen Machhall jenes ungebärdigen Re

klamelärm8. -

Einer, der nie mitgetan hat, obſchon ſein erſtes

Schaffen in die laute Zeit des ANaturalismus fällt,

iſt der badiſche Dichter Albert Geiger. Zwar hätte

er auch nicht recht einen Platz für ſich gefunden

in dieſem tollen Literaturgetriebe. Keiner Partei

wäre er waſchecht genug geweſen, zu keiner hätte

er Beziehungen von längerer Dauer unterhalten

können, keinem literariſchen Fsmus hätte er ſich

willig mit ſeinem Dichterblut verſchrieben; denn

er war ehrlich genug, ſich ſeine zwie- oder gar

vielſpältige Poetennatur einzugeſtehen und ihre

Abhängigkeit von dem ungeklärten, ſuchend, lei

dend und verzweifelnd erworbenen Peſſimismus

ſeiner Weltanſchauung zu bekennen.

In dieſem ernſten Aingen trat er als Lyriker

mit ein paar Gedichtbüchern hervor, die den qual

vollen Entwicklungsgang dieſer Jahre des Jrrens

deutlich widerſpiegeln, in denen zuletzt aber auch

das Reifen zu ſpüren iſt, das mit der aus Arbeit

und Liebe quellenden ruhigen Aeſignation über

ihn kam. An dieſem erſten Ziel ſeines Werdegangs

durfte er das Fazit ſeines bisherigen Schaffens

ziehen und die von ſchöner reifer Ruhe „Aus

gewählten Gedichte“ herausgeben, die nicht nur

Anfang und Ende ſeiner Bahn aufzeigen, ſondern

auch all die bleibenden Merkmale ſeiner Dichter

perſönlichkeit, eingeprägt von den kämpfend errun
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genen Wahrheiten, die aus den letzten Tiefen

ſeiner Lebensanſchauung herauswuchſen. Mun

weiß er:

Ä ſteht der Tod. Hier lacht die Dirne Luſt.

azwiſchen keucht ein banges Menſchenleben.

Siehſt dort die Senſe du mit tiefem Beben,

ſo lockt dich hier die vollentblößte Bruſt.

WMan hat das Leben anders nie gewußt.

Vom erſten Tag, dem MenſchenkindÄ
Von dieſem Pol zum andern irrt ſein Streben,

friedloſer Wandrer durch des Daſeins Wuſt.

Gott ſchuf das Kind. Er ſchuf's mit frohen Augen.

Dann ſah es in der Menſchen irre Welt

und merkte, daß ſie mehr zum Weinen taugen.

Denn keine Luſt gibt's, die nicht wird vergällt.

Aus der man nicht des Todes Gift muß ſaugen,

der uns die Schale hat bereit geſtellt.

Dieſe Erkenntnis wird zum immer wieder

kehrenden Grundmotiv ſeines Schaffens, das ſich

zwiſchen den beiden Polen: Luſt und Leid des

Lebens bewegt. Dieſer Sinn liegt wie ein verbor

genes Juwel in einem jeden ſeiner Werke, auch

ſchon in dem kraß naturaliſtiſchen Drama „Maja“,

über das er künſtleriſch längſt hinausgewachſen

iſt. Dafür griff er um ſo beherzter und finder

froher zu einem Stoff, der ihn, wie unbewußt,

zwar ſchon früher gereizt hatte, von dem er aber

erſt jetzt erkannte, daß in ihm ſich ſein künſtleriſches

und menſchliches Fch voll erſchöpfen könnte, weil

der Grundzug dieſes Stoffes gleich war dem ſeiner

Daſeinsauffaſſung. So wird die mittelalterliche

Triſtanlegende gewiſſermaßen ein Stück ſeiner

ſelbſt, ein Eignes, das er in mehreren, immer

von feinſtem Inſtinkt eingegebenen Variationen

geſtaltet. Aicht nur da, wo es ganz offenbar

zutage tritt, wie in dem Doppeldrama „Triſtan“,

in einigen Gedichten und der kleinen Movelle

„Des Liedes Ende“, in der „Legende von der Frau

Welt“ und der noch nicht als Buch erſchienenen,

groß angelegten Ballade „Paſſiflora“, nein, mehr

verborgen, mehrals tiefes, unausgeſprochenesSym

bol, vielleicht ihm ſelber nicht einmal bewußt, klingt

das Triſtanmotiv leiſe auch noch in ſeinen Gegen

wartsſtoffen an („Der arme Hans“, „Martin

Staub“), und ebenſo unverkennbar liegt es in ſei

nem bibliſchen Einakter „Mirjam“ und dem erſt

vor Jahresfriſt entſtandenen Drama „Das Weib

de8 Uria“.

Die Triſtanlegende war für den Dichter denn

auch der Anreiz zu ſeiner Vorliebe für das Mittel

alter. So variierte er die Legende von der böſen

Frau Welt zugleich mit dem Armen Heinrich-Mo

tiv in der prächtigen Erzählung von dem Wander

ritt des Junkers Hans, während „Paſſiflora“

außerdem noch in der antiken Ödipusſage und

den Gregoriusdichtungen Hartmanns beeinflußt iſt.

Immer aber verſteht es der Dichter, die Roman

tik des Mittelalters mit einem kräftigen Realis

mus zu verſchmelzen, und dieſe realromantiſche

Art verleiht ſeinen Werken den eigentümlichen

Aeiz, dem ſich ſelbſt von Genießern ganz ent

gegengeſetzter Richtung kaum einer zu entziehen

vermag. - -

Romantiſchen Spuren folgt er am liebſten

auch in der Gegenwart. Die Kleinſtadt und das

Dorf Mittelbadens ziehen ihn am ſtärkſten an;

aber es iſt nicht das eigentlich heimatliche Ge

fühl, das hier wirkt, ſondern vielmehr das Alter

tümliche dieſer kleinen Welt, ihre idylliſche Schön

heit und Heiterkeit, ihre ſeltſamen, unmodernen

aber biedern Menſchen, das Maleriſche, das Poe

tiſche an ihr. Davon zeichnet er farbenfrohe, in

time Aquarellbildchen, wogegen die Schilderun

gen der Großſtadt weit blaſſer, oberflächlicher an

muten. Da fehlt die Wirkung von innen heraus,

die Beſeelung, wofür man vielleicht einen Grund

in ſeiner kurzen naturaliſtiſchen Periode ſuchen

kann. Viel mehr wiederum liegt ihm das bib

liſche Milieu. Für die altteſtamentliche Erotik

ſtehen ihm ebenſo zarte und ebenſo ſtarke Töne

zur Verfügung, wie wir ſie in ſeinem Minnedrama

„Triſtan“ und ſeiner reifern Lyrik wiederfinden.

Mit den hier angedeuteten Gebieten ſeines

Schaffens ſollen nicht die Grenzen gezogen ſein,

in denen ſich ſein ſtoffliches Intereſſe erſchöpft.

Sie ſind Ausgangspunkte, die man rückſchauend

nur immer wieder finden wird, auch wenn ſich

ſeiner Kunſt ganz andre Schaffensgebiete öffnen

werden. Das wird man zwar immer ſagen kön

nen: er bevorzugt Zeiten und Orte, die e
Schätze an poetiſchen Werten in ſich bergen. Er

wird beiſpielsweiſe nie hiſtoriſcher Dichter werden

um der Hiſtorie willen, ſo wenig wie er als Hei

matdichter gelten kann im Sinne der konſequenten,

viel zu eng begrenzten Heimatkunſt.

Für die Gruppierung ſeiner Schriften liegen

die Geſichtspunkte in dem ſchon Geſagten. Von

ſeiner perſönlichen Entwicklung zeugt außer den

Gedichtbüchern noch „Roman Werners Jugend“,

eine verträumte, ganz lyriſch geſtimmte Kindheits

geſchichte, die der Dichter wohl im Gedenken an

ſeine eigne Jugend niedergeſchrieben hat und

an deren ſonnig heiterm, mildblauem Himmel nur

eine trübe Wolke ſteht: die Erinnerung an die

Schule. Von den vier dieſer Erzählung angefüg

ten ANovellen ſind die zwei lyriſch gearteten voll

feiner Stimmungsreize, während die beiden an

dern mehr durch die Wehmut und Tragik ihres

Stoffs wirken und als Muſter kurzer Erzählweiſe

wahre Kabinettſtücke abgeben. Auch die ſchon

genannte Triſtangeſchichte „Des Liedes Ende“ iſt

darunter. Seiner Lyrik iſt ein weichmelodiſcher

Ton eigen, der an Mörike erinnert.

ſpätern Gedichte weiſen, ſeiner reifern Lebens

anſchauung entſprechend, kräftigere Töne auf, und

in ſeinen formſtraffen Sonetten fühlt man auch

nichts mehr von den verſchwommenen Linien, die

ein Kennzeichen ſeiner lyriſchen Erſtlinge waren.

Der äußerſt ſenſitive Poet hat darin eine ſtarke

Zufuhr geſunden Bluts erhalten, was beſonders

Erſt ſeine
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in der geläuterten Sinnlichkeit ſeiner Erotik zum

Ausdruck kommt. Man darf ihn als einen mo

dernen Minneſänger anſprechen, deſſen Kunſt im

„Triſtan“ ihre höchſten Triumphe feiert. Eine

ganze Skala der Empfindungen ſteht ihm hier zu

Gebote, von der zarteſten Süße an bis zur wil

deſten Leidenſchaft. Form und Sprache ſind hier

von einer marmornen Feinheit und Kühle, immer

denkt man dabei an den Schimmer, der auf Ma

donnengeſichtern liegt, an den matten Glanz von

Perlen und bunten Steinen.

Es würde zu weit führen, hier des nähern

auch auf ſeine der mittelalterlichen Legende und

der bibliſchen Geſchichte entlehnten Werke einzu

gehen. Aicht einmal alle die für ihn notwendig

gewordenen Abweichungen von ſeinen Vorbildern

können hier aufgezählt werden. Eins aber darf

nicht unerwähnt bleiben: die große Schwierigkeit,

die ihm der Triſtanſtoff bei dem Aingen um ſeine

Bühnenfähigkeit bot, inſofern, als er einerſeits

auf die Muſik verzichten und andrerſeits räumlich

und zeitlich weit auseinanderliegende Epiſoden

zuſammenbringen mußte, was ihm bei epiſcher Be

arbeitung des Stoffs erſpart geblieben wäre. Sei

ner „Legende von der Frau Welt“ aber würde ein

Unrecht geſchehen, wenn man nicht wenigſtens ihre

feine klare Symbolik und ihr wunderbares Zeit

kolorit hervorheben würde. Wie denn auch ge

rade in dieſem Werk der Dichter ſich von einer

ganz neuen Seite zeigt, die zu den ſchönſten Hoff

nungen berechtigt. Er hat nämlich ſeinen köſtlichen

befreienden Humor gefunden. Es kann gar nicht

laut genug geſagt werden, was das gerade für

Albert Geiger bedeutet, an deſſen Werken man

ſchon anfing, das allzu Zarte als weiblichen Zug

zu deuten. Zwar ſah er ſelber darin nie einen

Tadel, bekannte vielmehr gern: „Ich habe im

Weib immer das Darſtellenswerteſte erblickt, und

von weiblichem Fühlen habe ich in Luſt und

Schmerz viel in mich aufgenommen.“ Wie wahr

das iſt, zeigt ſein ganzes Schaffen, zeigen be

ſonders ſeine Liebes- und Mutterlieder, ſein „Tri

ſtan“ und die unſagbar ſchwermütig-tragiſche Ge

ſchichte „Paſſiflora“, die ſo tief und erſchütternd

wirkt, daß man darüber zu fragen vergißt, ob

Adals Handeln nach der furchtbaren Erkenntnis,

daß die Geliebte ſeine Schweſter iſt, wohl pſy

chologiſch genug begründet erſcheint. Dies Werk

möchte wohl einen Vergleich des Dichters mit

Albrecht Dürer nahelegen.

Von ſeinen beiden Gegenwartsgeſchichten

„Der arme Hans“ und „Martin Staub“ erin

nert die erſtere an „Roman Werners Jugend“;

denn auch ſie behandelt ein Knabenſchickſal, und

auch in ihr wird die Schulmiſere als eine der

vielen Lebensnöte betrachtet, aus denen Roman

Werner von einer verſtändigen liebevollen WMutter

gerettet wird, während ſie den armen Hans dem

Tröſter Tod in die Arme führen. Wohl ſelten iſt

die Geſchichte eines Findlings mit ſo viel Weh

mut und zugleich ſo viel ſtillem ergebungsvollem

Humor erzählt worden wie dieſe. Aicht wunder

lich und verworren iſt das Geſchick dieſes klei

nen Kerls; tauſend andre teilen mit ihm, auch

ſein väterlicher Freund, der alte vergeſſene Sche

renſchleifer, mit dem er die letzten Jahre ſeines

freudloſen Lebens durchs Land gezogen iſt. „Wir

hab'n kein' Gott,“ ſagt der. „Wir ſind ihm aus

der Hand g'fall'n. Irgendwohin. Und jetzt weiß

er nix mehr von uns und hat uns vergeſſen.“ So

unſäglich traurig die Geſchichte iſt, ſo ſchleicht ſich

doch nicht ein einziges Mal ein ſentimentaler Ton

hinein. Mit einem leiſen Lachen beginnt ſie, einem

Lachen, darin aber ſchon die Träne ſchimmert,

mit einem ſtillen Weinen klingt ſie aus, einem

Weinen, das Erlöſung und Befreiung iſt. Es iſt

eine Geſchichte, wie ſie manch einer hätte erfinden

können; ſo erzählen konnte ſie nur ein Begnadeter.

Meiſterhaft iſt vor allem dieſer Schneider ge

troffen, dieſer Gemütsmenſch mit den ſchrulligen

Einfällen und dem goldwerten Herzen. Und nicht

nur dieſe Geſtalt lebt vor den Augen des Leſers;

man ſieht ſie alle. Das ſei darum erwähnt, weil

es die oben ausgeſprochene Anſicht ſtützt, Geiger

leiſte das Beſte in der Schilderung des klein

ſtädtiſchen Milieus. Man ſehe ſich daraufhin nur

einmal die Großſtadt an, die den Schauplatz für

ſeine Künſtlergeſchichte „Martin Staub“ abgibt,

und der Unterſchied ſpringt einem in die Augen.

Dort traute Fntimität und heimelige Wärme, Be

lebung und Beſeelung; hier kaltes Fremdſein und

Ode. Wie ſchon geſagt, gilt das zwar nur für

die Milieuſchilderung in dieſem Buche. DieGe

ſchichte ſelber iſt von tiefer Wirkung, ihre Ten

denz ernſt und wahr. Es iſt die Geſchichte zweier

Künſtler, eines Vaters und ſeines Sohnes, denen

das Leben ſo übel mitſpielt, daß ſie irre werden

an ſich und ihrer Kunſt. Schwer und hart liegt

das nicht ganz unverſchuldete Geſchick auf ihnen

und will ſie vernichten. Es trennt ſie vonein

ander, läßt einen jeden ſeinen Leidensweg allein

gehen und führt ſie zuſammen im Augenblick not

vollſter Verzweiflung. Das iſt eindringlich und

ernſt erzählt, mit dem Ernſt des Künſtlers, den

das Leben bezwungen hat durch die Kunſt, der

ſelber vielleicht dieſen Kalvarienweg gegangen iſt

und in dem Buche nun ein Selbſtbekenntnis ab

legt: „Kunſt iſt höchſtes und reinſtes Leben.“ Man

würde den zarten Lyriker in dieſem Roman nicht

wiedererkennen, wenn er nicht das blütenholde

Liebesverhältnis der beiden Jugendgeſpielen hin

eingewoben hätte. Das iſt ganz Geigers Art. Er

weiß von keinem Erleben, dem nicht Leid und Glück

der Liebe ſeinen Inhalt gibt. Aicht nur die Liebe

zwiſchen Mann und Weib; wir gedenken ſeiner

anmutigen Lieder vom Kinde, die eine andre, nicht

minder ſchöne Liebe künden, die uns auch verſtehen

laſſen, daß er den Schneider im „Armen Hans“.

mit ſo beiſpiellos rührender Innigkeit dem kleinen

Findling gegenüber ausſtatten konnte.
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Geigers literariſche Tätigkeit iſt mit der Be

trachtung ſeines dichteriſchen Schaffens keineswegs

ganz gekennzeichnet. Große Verdienſte um die

badiſche Kunſt hat er ſich als Begründer und

Leiter der Karlsruher „Freien Vereinigung hei

matlicher Kunſtpflege“ erworben, in welcher Eigen

ſchaft er drei Jahrbücher „Badiſche Kunſt“ her

ausgab und jetzt noch die Monographien „Badiſche

Kunſt und Kultur“ erſcheinen läßt. Außerdem

betätigt er ſich als Kritiker und Literarhiſtoriker.

Seine Spezialgebiete ſind die deutſche und nor

diſche Literatur, Wſthetik und Kulturgeſchichte.

Es iſt zu erwarten, daß ſich der Dichter ein

mal durchſetzen und größere Erfolge haben wird.

Um ſeine künſtleriſche Entwicklung aber brauchen

wir uns auch dann keine Sorge zu machen. Da

für iſt er ja Süddeutſcher, und ſeine ſtrengen

Kunſtprinzipien werden ihn vor jedem Abweg be

wahren.

(SSD)

Zwei Gedichte.

Von Chriſtian Wagner (Warmbronn).

Der Sonnenbrücler Beſtattung.

Wann die Augen wir geſchloſſen, wir der Erde

reinſte Gäſte,

Sonnenbrüder, Lichtgenoſſen, bringt uns hin zur

heilgen Veſte. -

Legt uns, legt uns Haupt und Füße ſo nach Weſt

und ſo nach Oſten,

Daß der ſelge Tag uns grüße, frei das ewge

Licht wir koſten,

ANicht in Höhlen, nicht in Klüften, nicht in kühler

Erde Gräbern,

ANicht in Särgen tief in Grüften betten ein ſich

fromme Gebern.

Ob des Gitters roſtgen Maſchen bloß die Bruſt

und nackt die Glieder,

Legt uns, legt uns friſchgewaſchen auf dem Turm

des Schweigens nieder!

Daß von fern uns ſchon erblicken die beflügelten

- Beſtatter,

Daß die Erd nicht mög uns drücken, legt uns

hin aufs offne Gatter!

Sieh, ſie nah'n ſchon mit Gekreiſche, ſie der Vögel

dunkle Scharen

Um mit Fleiſch von unſrem Fleiſche auf das

- Weer hinauszufahren.

Um mit Blut von unſrem Blute farbenprächtig

aufzuglimmen,

Um mit Gut von unſrem Gute längs der Küſte

hinzuſchwimmen.

Aeinen Vögeln übergeben ihren Leib die

Sonnenbrüder,

Daß ein frommes Pilgerleben bring der nächſte

- Tag ſchon wieder. –

Mondbildung.

Feuerkugeln, einzeln und in Scharen

Blitzgeſchwinde kommen angefahren;

Feuerwolken kommen angeſchwommen,

Vom zerriſſnen Ringewölbe kommen

Angeſegelt mit dem Flammenwimpel

Meteore, in dieÄ

Löcher ſchlagend, daß dem Sumpfgemiſche

Siedend aufſteigt kochendes Geziſche.

Löcher ſchlagend, daß die Länderſcheiben

Steil ſich auf zum Wallgebirge treiben.

Ringsumher auf allen Bergeslehnen

Meilenweite tiefe Krater gähnen,

Wo dereinſt in fernen Werdetagen

Weltentrümmer donnernd eingeſchlagen. –

SZZS)

Des Liedes Gnde.

Von Hlbert Geiger (Karlsruhe).

ine blaſſe Frau ſaß an dem Fenſter ihrer

d Kemenate und ſchaute in das Land hin

# aus. Unter ihrem Fenſter ſäuſelten ur

alte Bäume in der Abendluft. In ge

waltigem Abſturz ragte der Fels, auf

dem die Burg erbaut war, über die Stadt, die

drunten ſich ausdehnte weit bis an das blaue

Meer. Aus den Kaminen ſtieg der graublaue

Aauch zitternd in den Himmel empor, der ein letz

tes goldenes Lächeln der ſcheidenden Sonne nach

ſandte. Auf den Gaſſen war es lebhaft. Einzelne

Handwerker, die noch den letzten Blick des Tages

benützen wollten, waren geſchäftig mit Hammer

ſchlag, mit ANadel und Schere, mit dem Hobel

und der Art. Andre gingen mit breiten Schrit

ten zum Abendtrunk in die Zunftſtube. Scher

zende Worte flogen hin und her. Luſtige Stu

denten, den Hut keck auf dem Ohr, das Schwert

loſe an der Seite, durchzogen, von einer Mit

tagswanderung heimkehrend, die Straßen, ſin

gend oder lärmend, die Mädchen im Vorbei
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gehen neckend. Die Glocken fingen an, zur Mai

andacht zu rufen. Tief und hell ſchwammen ihre

Töne durch die Luft. Dazwiſchen klangen draußen

vom Meere die Lieder der Matroſen aus den

Schenken und von den Schiffen. Hoch oben im

Blau gewann der Mond mehr und mehr Licht

und goß ſein Silber ruhevoll über die Stadt da

Unten.

Die Frau oben ſah das alles. Ein bittres

Lächeln kräuſelte ihre vollen Lippen.

„Wie ſie ſich des Lebens freuen, meine wer

ten Untertanen!“ ſagte ſie ſpöttiſch vor ſich hin.

„Wer auch ſo behaglich und ſtumpfſinnig leben

könnte!“ -

Sie ſtand auf und dehnte ihre prächtigen

Glieder, die in ſchwarzen Sammt gekleidet waren.

Sie nahm das ANetz von ihrem Haar, und in gol

denen Wellen rann es herab, in berückender Flut.

Sie hob die Arme empor und ſtreckte ſie aus

nach einem fernen Ziel. Die weiten Wrmel fielen

zurück und ließen die ſchneeweißen Arme frei.

Es klopfte an der Tür. Sie gab keine Ant

wort. Eine Kammerfrau trat leiſe ein.

„Frau Königin!“

Sie wandte ſich jäh um. Ihr Blick fragte

verachtungsvoll.

„Der König bittet euch zur Tafel.“

„Ich will nicht zu Aacht eſſen!“ entgegnete

ſie rauh.

„Der König wird aber“ . . .

Sie hob den Finger und wies nach der Tür.

Die Kammerfrau ſenkte das Haupt und ging.

Das weiße Windſpiel, das zu Füßen der

Frau gelegen war, ſprang jetzt auf und rieb ſich

zutraulich an den Knien des Weibes. Sie bückte

ſich zu ihm herab und ſtreichelte es feuchten

Auges.

„Du biſt mein einziger Freund allhier!“ ſagte

ſie mit bebender Stimme.

Dann ſetzte ſie ſich wieder ans Fenſter und

ſann vor ſich hin, Stunde um Stunde. Es war

überall Stille geworden. Die Lichter in der Stadt

waren längſt verlöſcht. Des Machtwächters

Stimme tönte durch die Macht: „hört, ihr Leut, ich

will euch ſagen, die Glock hat zwölfe geſchlagen,

bewahr euch Gott nach ſeiner Gunſt, vor Peſti

lenz und Feuersbrunſt“ . . . Vom Bankettſaal

her, auf der andern Seite der Burg, tönte dump

fes Geräuſch; dort vergaß der alte König ſeine

Sehnſucht nach ſeinem jungen Weibe im Weine...

Der Mond beherrſchte nun voll und feierlich die

Aacht als ſieghafte Leuchte. Aur draußen auf

dem Meere brannte trüb der Leuchtturm, und die

Handelsſchiffe zeigten ihre roten, grünen und

blauen Lichter vom Bug.

Die Frau war leicht eingeſchlummert. Die

Müdigkeit hatte über Schmerz und Sehnen ge

ſiegt. Das Windſpiel ſchlief ihr zu Füßen, zu

weilen leiſe ſchnarchend. - - -

weit aufgeriſſen. Ihre Züge von etwas Ent

ſetzlichem in Spannung. Und plötzlich kam ein

klagender Ton durch die Luft, wie ein Schrei in

höchſter Aot; und dann wieder einer, ſchwächer.

Er ſchien wie vom Meere herzukommen. Es war

etwas Schauerliches in dieſem Schrei.

„Dreimal hab ichs gehört!“ flüſterte die Frau

mit bebenden Lippen. „Er hat mich gerufen.“

Sie ſank in die Knie und rang die Hände. Sie

preßte die ANägel in die zarte, milchweiße Haut,

daß das Blut zu quellen begann. Sie tat es,

um nicht hinausſchreien zu müſſen vor unſäg

licher Angſt.

„Hilf mir Gott!“ ſtammelte ſie. „So iſt mein

Herre Triſtan in höchſter Aot. Oder –“ -

Sie vollendete nicht. Wild ſprang ſie auf.

Die Fäuſte gegen die Schläfen preſſend, irrte

ſie in der Kemenate auf und ab.

„Ich muß zu ihm! Ich muß zu ihm! . . .

Und ich werde ihn finden!“ +

Eine Zeit danach konnte man im Franken

reich eine hohe Frauengeſtalt durch Dörfer und

Städte wandern ſehen; in ſchwarzem Gewand, mit

ſchwarzem Schleier ſchritt ſie daher; ihr goldblon

des Haar war in ein ſeidenes Aetz zuſammen

Äs Meben ihr ſchritt ein weißes Wind

piel.

Man ſchenkte ihr nicht viel Beachtung. Man

hatte nicht viele Luſt, über ſonderbare Wanderer

nachzugrübeln. Denn das große Sterben, der

ſchwarze Tod, war über Frankreich gekommen.

Gott hatte ihn wohl geſchickt, weil die Menſchen

ſo üppig geworden waren. Von Oſten nach Weſten

wanderte der Würgengel, den ſchwarzen Stab in

den fleiſchloſen gelben Händen. Er hob ihn gegen

die Türen, und die Menſchen in den Häuſern

ſtarben. In Sammet und Seide, in Lumpen und

licken. Ein Hauch brachte den Tod. Da ſah man

ote, von der ſchwarzen Brüderſchaft in Aeihen

hinausgetragen, und in den Gärten, an denen

die Totengräber vorbeikamen, ſchallteÄ Ge

lächter, Geſchrei. Wilde Tänze wurden da auf

geführt, deren Ende die Wolluſt im Feld des

Todes war. Oft mochte es vorkommen, daß die

Tanzenden mitten im Reihen tot zu Boten fielen.

Die Peſt hatte ihnen die Hand auf die Bruſt gelegt.

ANiemals waren ſo viele Seufzer der Wonne

und der Todesnot, ſo viele Schreie der Luſt

und der Angſt oder Verzweiflung zu der un

bekannten Gottheit emporgeſtiegen. In den

Kirchen lagen die Prieſter Tag und #
vor dem Allerheiligſten. Das ewige Licht

flammte düſter auf dem goldnen Tabernakel.

Und der Prieſter, der den Gläubigen das Abend

mahl austeilte, vermochte manchmal die Hoſtie

nicht mehr aus der ſilbernen Kapſel zu nehmen.

Mitten in der heiligen Handlung war der Tod

zu ihm getreten. AMan ſchien nicht mehr in der

Da ſchrak ſie plötzlich auſ. Ihre Augen waren.“
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Zeit zu leben. Und über all dem Ungeheuerlichen

blaute in wunderbarer Heiterkeit der Maihimmel.

Stiegen die Sterne leuchtend auf und nieder.

Taute der Mond friedliche Kühlung. Die Roſen

dufteten, und die Aue glänzte und lud zum minnig

lichen Reihen.

Durch all dieſen Wirrwar und das große

Sterben ging die hohe, blaſſe, blonde Frau un

bekümmert hindurch, mit den großen verlornen

Augen ſuchend. Aiemand beläſtigte ſie. Man

dachte, ſie traure um einen Toten. Oder ſie habe

ein Wallfahrtsgelübde getan. Zuweilen hielt ſie

ein und fragte mit ihrer bebenden Stimme:

„Habet ihr meinen Herren Triſtan von Par

menie geſehen?“

Das eine und andre erinnert ſich dann an

ein Märchen von Triſtan und Iſot und ihrer

wunderſamen Liebesgeſchichte; einige hatten auch

zu Lunden auf den Märkten davon ſingen hören.

Aber wo Herr Triſtan ſich jetzt befinde, wußte ihr

niemand recht zu ſagen. Die meiſten hielten ſie

für verrückt und bekreuzten ſich.

Und ſie ſchritt weiter und weiter. Ihr Schleier

zerriß, ihr Gewand zerſchliß, ihre Schuhe gingen

in Fetzen. Sie ſchritt immer weiter. Eines Tags,

gegen Abend, begegnete ihr ein Heerzug. Mitten

im Würgen des Todes ſtockte nicht die Fehde.

Sie verneigte ſich vor dem Anführer, der ein

ſchwarzes Aoß ritt und in Silber geharniſcht war.

Er fragte nach ihrem Begehr. Sie antwortete

mit müder Stimme: -

„So wahr Euch Gott den Sieg ſpende, ſaget

mir, wenn Ihr es wiſſet, ehrlich und offen: Wo

befindet ſich mein Herre Triſtan von Parmenie?“

Da ſchaute ſie der Aitter aufmerkſamer an.

Dann hob er ſich im Sattel vor Erſtaunen:

„Ihr ſeid es, ſchmerzensreiche Königin?“

ſich Ä er nahm ſeinen Helm ab und verneigte

ich tief:

„Herr Triſtan liegt krank von einer Speer

wunde auf Schloß Caſtelfer bei der Stadt Arundel.

ANicht mehr weit habt Ihr dahin. Aber,“ er zö

gerte verlegen, „hohe Königin, ob Ihr wohltut, zu

ihm zu eilen, weiß ich nicht.“

„Was iſt es, ſprecht!“ fragte ſie angſtvoll.

Dem ARitter ſtieg es wie heißes Erbarmen

in die Augen. Er ſah das wehevolle Weib vor

ſich, wie es von Stadt zu Stadt irrte, von Liebes

not getrieben. Sollte er ihr die Wahrheit ſagen?

Sie flehte mit großen Augen.

„Herr Triſtan,“ begann der Ritter endlich

langſam, „bedarf nicht Eures Troſtes. Ein Weib

wartet ſein. Er iſt vermählt . . .“

Er hielt inne. Ihre Augen machten ihn

ſchweigen.

„Das lügt Zhr!“ ſtieß ſie endlich hervor.

„Es iſt ſo, wie ich ſagte, ſo wahr ich ein

Chriſt bin!“

Da ſtieß ſie einen Wehelaut aus, der den

Männern das Herz zuſammenkrampfte. Aus dem

Munde brach ihr das Blut. Sie fiel in die

Blumen und den Klee.

Wrmſtes aller Weiber!“ ſagte der Ritter mit

leidig. „So weit iſt ſie gewandert, um das zu

erfahren. Heimlich hat ſie ſich aus Markes Burg

geſchlichen. Tag und Aacht iſt ſie gewandert,

ihre Schönheit der Sonnenglut, dem Staube und

der Aachtkühle preisgebend. Und nun ! Großer

Gott, wie ſchwer rächſt du ihr Verbrechen! Geh

auch mit uns Sündern nicht zu ſtreng ins Gericht!

– Bleibe einer bei ihr, labe ſie mit Wein und

Speiſe und führe ſie nach Caſtelfer! Ihr andern

aber: allez!“

Sie ritten davon, daß der Staub über die

Felder hinflog. Als Iſolde erwachte, ſah ſie den

Knappen neben ſich. Ihr Windſpiel hatte ihr

zärtlich den Kopf in den Schoß gelegt und ſah ſie

mit den klugen Augen mitleidig an.

Sie ſann und ſann mit trocknen, verzweifel

ten Augen. Endlich erhob ſie ſich entſchloſſen.

„Führe mich!“ ſprach ſie zu dem Knappen, der

ſich ſcheu verneigte, A

Schloß Caſtelfer lag in der Dämmerung eines

Juniabends mit ſeinen Wällen, mit ſeinen gewalti

gen runden Türmen, ſeinen kleinen Balkonen, grau

und düſter. Aur wenige Lichter waren zu ſehen. Von

der Stadt ſcholl verworrner Lärm herauf. Dort

tanzte und ſang man und weinte man und trug

Tote zu Grab. Iſolde ſchritt durch die Dämme

rung an dem düſtern See vorbei, an dem das

Schloß lag. Sie fröſtelte. Seit Mittag fühlte

ſie das Fieber in ihrem Blut. Wenn ſie an

geſteckt war, durfte ſie zu ihm? Aber hatte er

Äs nach ihr geſchrien in wilder, verzweifelter

Ot

Sie war am Tor angelangt. Der Knappe

verneigte ſich:

„Das iſt Caſtelfer!“ ſagte er ehrerbietig.

„Verſtattet, hohe Frau, daß ich mich wieder zu

den Meinen geſelle!“

„Ich danke Euch!“ ſprach ſie traurig. „Ich

kann Euch nichts geben denn einer Elenden

Dank“

Er verneigte ſich abermals tief und ritt den

Burgweg hinab.

Sie trat bis an das Tor und hob den Klopfer.

Ein Fenſterlein in der Mauer tat ſich auf. Ein

Lichtſchein fiel heraus von einer Handlaterne.

„Was wollt Ihr?“ fragte ein Mann ab

gewandten Antlitzes.

„Jch begehre Einlaß!“

„Zu was Ende?“ fragte der Mann wieder.

„Ich habe Botſchaft an deinen Herren

Triſtan!“ -

„Er bedarf keiner ſolchen mehr. Heute früh

iſt ſeine Seele zum Himmel eingegangen.“

Es war eine Stille. Eine Stille, durch die

ein ſchweres Atmen kam. Der Pförtner betrachtete

jetzt neugierig die Frau, die wie aus Stein
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gehauen ſchien, hätte nicht ihre Bruſt ſo heftig

gearbeitet. Aber ihr Haupt lag auf dem Buſen

wie tot. Das blonde Haar hatte ſich gelöſt und

floß an ihr herab.

Dann kamen Klänge aus der Stille. Aicht

Ä aus menſchlicher Kehle – dem Pförtner graute

COO1 –

„So will ich ihn dennoch ſehen! Die Tote

kommt zum Toten!“

Der Pförtner machte keine Einwendung mehr.

Das Tor öffnete ſich. Er drückte ſich ſcheu in den

Torweg.

Sie ſchritt vorbei. Das Windſpiel hinter ihr.

Sie ſchritt durch den Garten, in dem die Roſen

dufteten und die Aachtigallen ſchlugen. Der

Springbrunnen plätſcherte durch die Macht. Ein

Dämmerungsfalter ſurrte ihr gegen die Wangen.

Die Linden waren am Aufblühen und dufteten

ſchon mit ſchwacher Süße. Es war eine ſo bräut

liche Aacht. Und die Tote ſchritt weiter. Ein

Lichtſchein zog ſie an. Und ein Gebetmurmeln:

„Ave Maria, gratia plena . . .“

Sie ſtieg die Turmtreppe hinauf. Kam auf

einen Gang. Trat in ein Gemach.

Zwei Prieſter zu Häupten, zwei Prieſter zu

Füßen des Lagers. Kerzenſchein, unruhig flim

mernd. Über des Toten Antlitz ein ſeidner

Schleier. Eine ſchlaff herabhängende Hand. Da

rüber ein blonder Frauenkopf. Zu der geöffneten

Balkontür hinaus weit, tief die Finſternis.

Der Hund winſelte. Da ward man ihrer ge

wahr. Es ward Stille. Das Weib am Toten

lager hatte ſich erhoben. Sie ſtarrte die Er

ſcheinung in der Tür an. Eine Ahnung ſchwoll

ihr beklemmend zum Herzen.

„Wer biſt du?“ fragte ſie zitternd.

„Jch bin Iſot!“ kam es zurück.

Ein langes Schweigen.

„Was ſuchſt du hier?“ fragte wiederum angſt

voll und feindlich das Weib. 1.

„Triſtan, meinen Herrn!“

„Er hat lange nichts mehr mit dir zu

ſchaffen!“ -

Die Geſtalt in der Tür ſchob ſich lang

ſam vor.

Das Windſpiel trat ans Bett, ſchnupperte,

erkannte ſeinen einſtigen Herrn, ſtieß einen heu

lenden Laut aus und verkroch ſich am Lager.

Die beiden Frauen ſtanden ſich gegenüber.

Blick bohrte ſich in Blick. Der eine voll Haß.

Der andre, das einzig Lebendige in der verſteiner

ten Geſtalt, bis ins Innerſte hinabdringend, for

ſchend wie ein Gottesblick. -

Ä es wahr: hat er dich geliebt?“

„Frag ihn ſelbſt!“ klang eine rauhe Stimme.

. „Iſt es wahr: hat er dich geliebt? War er

dein eigen?“ fragte es wieder.

Und dieſe Augen flammten hinein in das Herz

der Gefragten. Sie verkündeten eine ganze glü

hende Welt von Wonne, Sehnſucht und Elend.

Und das Weib da vor Zſot vermochte die

Wacht dieſer Augen nicht zu ertragen.

Sie ließ das Haupt fallen, ſchlug die Hände

vors Antlitz und ſchluchzte. . -

Ihr eignes Weh um den teuren Mann, ihre

ungeſtillte, nie mehr zu ſtillende Sehnſucht wollte

ſie erſticken.

Endlich ſprach ſie:

„Du haſt geſiegt . . . Jn der Hochzeitsnacht,

da die Kämmerer ihn entkleideten, ſtreiften ſie ihm

deinen Ring vom Finger. Sein Blick fiel auf

ihn. Da wars geſchehen . . . Freue dich: nie

bin ich ſein Weib worden. An ſeiner Seite bin ich

dahingewelkt, ungenoſſen, ungeliebt . . . Du – und

du – – und du warſt ſein einziger Gedanke.

Im Fieber noch ſchrie er nach dir. Du haſt ge

ſiegt!“ Und wieder durchſchütterte ein Schluch

zen ihren Körper. -

Und ſie wandte ſich und ſchlich hinaus. . .

Da trat ein Sonnenſchein, eine Sonne in

Iſoldens Antlitz. Und ein Blühen ging von ihr

aus wunderſam ins Gemach. Die Prieſter ſtaun

ten ſie an.

Sie ſchritt zur Leiche und ſchob den Schleier

von ihrem Haupt.

Da lag er, ſo ſtill, ſo im Frieden.

„Mein Triſtan!“ flüſterte ſie ſelig.

„Mein Triſtan – einzig, ewig mein!“

Und ſie legte ihr blondes Haupt neben das

ſeine, lächelte und ſtarb.

So ſchloß die größte Sehnſucht auf Erden

das Auge für immer . . .

SSD

An Carl Peters.

Prolog von Viktor Blüthgen (Freienwalde).

Und alſo ſprach der Herr: „Ein Senfkorn nahm

Ein Mann und ſäte es auf ſeinen Acker;

Das kleinſte unter allem Samen iſts,

Doch wenn es wächſt, ſo wird es wie ein Baum,

Und unter ſeinen Zweigen können wohnen

Vögel des Himmels“ – –

- Amen! ſagen wir.

So iſts geſchehn. Vor unſern Augen ſtieg

Das Wunder auf wie eine Offenbarung. -

Heut ſteht der AMann, nach fünfundzwanzig Jahren,

Umjubelt an der Stätte ſeiner Tat, -

Des Denkmals froh, das ihm die Mitwelt ſetzt,

Lorbeergeſchmückt, mit trotz'gen Falkenaugen

Und ſpricht ſtolz lächelnd ſein: Ich habs gewagt!

„Mein Acker war's, den wilden Königen

Des unerforſchten Erdteils abgerungen.

Ich ſchenkt ihn dir und hißte deine Flagge,

Mein Volk, und ſagte: ANimm und werde größer!

Das Volk der Völker biſt du – nimm und wachſe!

Der fleiß'ge Landmann ſitzt auf ſeiner Scholle,

Baut ſeinen Kohl und hütet ſeine Grenzen –

Du biſt ein Adler, und der Adler fliegt,

Wenn er ſein Aeſt geſichert weiß, weit – weit –:

Soweit die Luft ſich ſpannt, reicht ſein Aevier,

Mit Seinesgleichen teilt er ſich die Erde.
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Aoch iſt ein Erdteil frei – komm her und nimm!

Mein Volk, du Kinderſpott vergangner Zeiten,

Du Parſifal, du reiner Tor – ſchlaf nicht

Auf deinen tauſend Lorbeerkränzen ein:

Dem Duftbetäubten winken Königreiche!“

So ſprach der Mann und ſchrie ins Land hinaus

Den Weckruf, bis die matten Ohren hörten.

Und ſein Gefieder ſchüttelte der Adler

Und ſchlug die Klauen ein und nahm, und nahm –

Und ließ nicht los, wie ſich die Beute wehrte – –

Vor fünfundzwanzig Jahren wars.

Heut iſt

Verteilt die Welt. Und ſichern Kieles ſchwärmen

Wie aus dem AichtsÄ Alldeutſchlands Schiffe –

Schwärmt eine deutſche Flotte durch die Meere –

Aach unſern Kolonien. Der halbvergeſſne,

Verblaßte Zollerntraum ward Wirklichkeit!

Durch tropiſche Wildnis, dürre Klippenwüſten

Auf Schienenwegen zieht der deutſche Fleiß

Und ſät und erntet, hütet Menſchenleben,

Wo Aaub und Mord einſt ihre Heimſtatt hatten.––

Doch er, der Einzige, der Starke, Trotzige

Ging ſeines Wegs, durch Aleid und Mißgunſt hin,

Durch Gut und Bös mit feſten Herrenſchritten

Erhobnen Haupts und ſprach: „Ich habs gewagt!“ – –

Und alſo ſprach der Herr: „Ein Senfkorn nahm

Ein Mann und ſäte es auf ſeinen Acker;

Das kleinſte unter allen Samen iſts,

Doch wenn es wächſt, ſo wird es wie ein Baum,

Und unter ſeinen Zweigen können wohnen

Des Himmels Vögel – –

Heil dir! Heil – Carl Peters!

SSS)

ARandbemerkungen.

Die rote Flut

hat ſich nun reichlich über Deutſchland ergoſſen. In

Sachſen, in Baden, bei den Aachwahlen zum Beichstag

in Meiningen, bei den Wahlen zum roten Haus in

Berlin und in Schöneberg und an manchem andern

Orte konnte man die Wirkungen der neuen Steuern und

der klugen Politik erkennen, die zum Zuſammenbruche des

Block geführt hat. Hätte Fürſt Bülow Zeit gehabt, ſein

Rezept auszuführen, , hätte er die Gewaltkur einer

dreimaligen Auflöſung des Aeichstags durchführen können,

ſo wären nach den jetzigen Zeichen die bürgerlichen Ver

treter zuletzt wohl, wie Herr Typaldos und ſeine Mit

verſchworenen in einigen Droſchken dem Schauplatz ſeines

kurzen Heldentums zugeeilt iſt, gleichfalls in der Lage

geweſen, in wenigen Vehikeln den Ä zur Sommer

ſtraße anzutreten. Denn ſelbſt die ſtärkſte Energie der

Aegierung hätte, auch wenn Fürſt Bülow ein wenig von

den Aerven ſeines größten Vorgängers beſaß, die natür

liche Aeaktion nicht überwinden können, die auf das

2 Himmelhoch jauchzend“ nach dem Zuſammenbruch der

Lehre vom Block faſt automatiſch ein „Zu Tode betrübt“

folgen laſſen mußte. Die einfache Tatſache, daß bei all

den Aachwahlen, die der Kataſtrophe vorangingen, die

ſozialiſtiſchen Stimmen zurückgegangen waren oder ſich

nur wenig gehoben hatten,Ä ſpäter Sieg auf Sieg

folgte, ſpricht dicke Bände. Ob Konſervative oder Liberale

die Beſiegten waren und Verluſte erlitten, iſt hierbei

ohne Bedeutung: das Volk geht nicht auf Einzelheiten

ein, es wägt nicht peinlich Schuld oder Unſchuld ab, es

folgt dem Gefühl, daß auf beiden Seiten ſchwer geſündigt

worden iſt, und es würde auch ohne Zündhölzchenſteuer

ein Ventil für ſeine Stimmung in der Abgabe eines roten

Zettels ſuchen. Das iſt unlogiſch, aber es iſt eine Er

ſcheinung, die ſich ſchon oft und am deutlichſten nach dem

Zuſammenbruch des Kartells erwieſen hat. Z.

P

9. P.

Der Kieler FDrozeß

bildet nicht nur einen ſchrillen AMißklang in dem hohen

Liede von dem deutſchen Beamtentum, ſondern er liefert

auch, ſo paradox es klingen mag, einen ſtarken Beweis

gegen den Staatsſozialismus, der mehr und mehr die

großen Unternehmer depoſedieren und an ihre Stelle die

Allmacht des ſtaatlichen Willens ſetzen will. AMan ſpürt

es genau, wie hier einerſeits das Gefühl der Verantwort

lichkeit abnimmt, wie anderſeits die bureaukratiſche Scha

blone über die freie Betätigung der perſönlichen Fähig

keiten den Sieg davonträgt. Aus jenem mangelhaften

Gefühl der Verantwortung erklärt es ſich, daß jeder

einzelne ſich ausſchließlich an, die ihm vorgeſchriebenen

Aegeln, am Worte hält, während doch nur der Geiſt

lebendig macht. Ganz gewiß iſt die Kieler Werft für den

oberflächlichen Blick eine Muſteranſtalt; kein Beamter

wird ungeſtraft ſeine Bureauſtunden verſäumen oder gar

Reſkripte, die in Maſſen aus den Aebeln des höchſten

Olymp zu ihm herabdringen, wiſſentlich verletzen. Die

Millionen, die Herrn Frankenthal und der „Chabruſe“

zugefallen ſind, könnten ſogar auf höchſt korrekte Weiſe in

ihre Taſchen gefloſſen ſein. ... In ſolchen Betrieben, die

nur ein glänzender Verwalter überſehen kann, genügt

eben nicht die bloße Aoutine; es iſt durchaus verſtändlich,

wenn man jetzt an allen Ecken und Enden gegen die

Organiſation Sturm läuft und vor allem einen klugen

und einſichtigen Kaufmann in eine der oberſten Stellungen

wünſcht. Es handelt ſich ja nicht nur um Schiffs

konſtruktionen oder um die Erhaltung militäriſcher

Disziplin, ſondern auch um Einkauf und Verkauf, und

wenn Herr Frankenthal ſeinen Gewinn mit fröhlichem

Spott über die „naivſten kaufmänniſchen Unmöglichkeiten“,

die ſich auf der Kieler Werft konzentrieren, behaglich ein

ſtreicht, wenn wir ſehen, daß geriſſene Händler AMillionen,

die dem Steuerſäckel zugute kommen müßten, in die

Taſchen ſtecken, dann wird man eher an ruſſiſche, als an
preußiſche Zuſtände erinnert. Z.

W- P.

R.

Der griechiſche Königsthron.

Wer den Papſt zum Vetter hat, kann gut Kardinal
werden. Wer derSÄ desÄ Königs iſt,

kann gut der Nevolutionen ſpotten. Der Beherrſcher der

ellenen hält ſich immer noch auf dem wankenden

hrönchen. InÄ iſt man faſt entrüſtet darüber,

Dem guten König Otto – der übrigens lediglich durch

eigene Mattherzigkeit ſein Schickſal verſchuldete habe

kein Menſch geholfen, aber bei Georg, ja, das ſei ganz

etwas anderes! Im übrigen wäre ohne die brutale Wacht

ſeiner Freunde, ohne die engliſchen Kriegsſchiffe König

Georg ſchon längſt aus ſeinem Reiche hinausgebeten

worden. Er iſt in Athen durchaus nicht beliebt. Er rächt

ſich dafür und hat ſeinerſeits für Athen keine Gegenliebe.

Es gab ſo manche Jahre, in denen der Monarch nur

drei oder vier Monate in Hellas weilte, ſonſt aber in

Paris. Aatürlich, Athen hat zwar jetzt ſchon über

200 000 Einwohner, und die Zeit iſt ja allerdings vorbei,

da man noch jeden Durchreiſenden, deſſen Rock nicht allzu

ſtaubig war, auf den Hofball preßte, weil ſonſt die Hof

damen ſich zu Tode gelangweilt hätten; allein mit Paris

kann es nur in den Preiſen, nicht aber in der Vergnügt

heit den Wettkampf aufnehmen. Dieſe beſtändige Ab

weſenheit des first gentleman of the realm hat, ſeine ge

treuen Untertanen merklich verſtimmt. Da iſt die Kron

Ä ſchon eine andere Frau. Die intereſſiert. ſich

och für die klaſſiſchen Zeiten von Hellas und verſäumt

ſelten einen archäologiſchen Vortrag. Der König hat ſich

jedoch nicht nur durch ſeine vielen Pariſer Aeiſen miß

liebig gemacht, nein, er paßt mit ſeinem ganzen Tun und
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Laſſen, paßt ſchon mit ſeiner Geſtalt nicht in den ſüdlichen

Aahmen hinein. Er iſt eben von andrer Aaſſe. Groß

hager, nüchtern, mit kalten Augen, ſparſam in Wort

und Geſte, überlegend, zurückhaltend, ſo iſt er nicht der

Wann, der den queckſilbrigen, geſchwätzigen, ewig auf

Ä Griechen gefallen könnte. er Herzog der

bruzzen, von dem man jetzt ſpricht, ja, das wäre ſchon

ein anderer Type! Der hat Aaſſe, hat Feuer, hat Ehr

eiz und Preſtige! Und Jugend! Und Tatkraft! Auf

einen Beſteigungen ferner alpiner Gipfel, an dem Rande

der bewohnten Erde, hat er doch nicht bloß Gletſcher und

Kamine, ſondern auchMenſchen und Aegierungen in Aord

Amerika, Korea und Indien kennen gelernt. Zudem iſt

Italien doch ſo eine Art jüngere Schweſter von Hellas.

Man kann es daher ſehr wohl begreifen, daß die Kandi

datur des Herzogs der Abruzzen viel Anhängerſchaft da

unten hat. Man kann es gewiſſermaſſen äſthetiſch und

kann es politiſch begründen. Auf der andern Seite iſt

es aber ebenſo begründet, wenn wir in Deutſchland von

einem derartigen Plane, von einer Abſchnürung des

deutſchen Einfluſſes am Balkan durch einen Querriegel

und eine Sperrkette von Sekundogenituren (denn auch

für das Königreich Serbien wird ein italieniſcher Thron

anwärter empfohlen) unmöglich entzückt ſein können.

R. 3.

3

Die Ruſſen im FOerſien.

Ain in die Kartoffeln! Naus aus den Kartoffeln!

So geht es ungefähr den Truppen des Zaren im Aeiche

der Achämeniden. Vor zwei Jahren ſchon ſtand General

Snarsky mit zehntauſend Mann und einem großen Troß,

dcrunter 400 Kamelen, bei Lenkoran bereit, um in die

Gefilde Adherbaidſchans einzudringen. Da kam Gegen

befehl. Aeuerdings wurden die Gemüter in Perſien un

ruhig; in Teheran und Täbris tobte derÄ.
Da ließ man endlich, im vorigen Herbſte, Snarsky mar

ſchieren. Koſaken niſteten ſich in Täbris und Urmia ein,

wo ſie jedoch auf osmaniſche Soldaten ſtießen. Aun

rückten Sepahdar und Serdas e Aſad gegen Teheran.

Die Koſaken rückten nach. Aber ſie kamen zu ſpät.

„Darauf ſie zogen ſchweigend heim“, wie es in dem

wunderherrlichen Gedichte von „Schön-Aohtraut“ heißt.

Auf Drängen der ANationaliſten und ihrer engliſchen

Freunde wurden zuletzt alle perſiſchen Truppen, die ſchon

auf 4–5000 angeſchwollen waren, wieder aus Adherbaid

ſchan herausgezogen, während ſie in Choraſſan, aus dem

freilich nur ſpärlichſte Aachrichten vorliegen, noch ver

blieben und ſogar, ſo ſcheint es, zeitweilig die heilige

Stadt Meſchhed beſetzten. Aun iſt Ardekul in Aord

Adherbaidſchan gefallen, das ruſſiſche Konſulat iſt in

Gefahr, und ſofort werden wieder mehrere Sotnien von

Koſaken und wird Artillerie in Bewegung geſetzt. So

beginnt das anmutige Spiel von neuem. Sehr bequem

iſt es für die Auſſen, daß ſo viele halbwilde Aomaden

an ihrer Seite ſtreiten, wie die transkaukaſiſchen Chewſuren

und Chahſewaren. Gehen die einmal zu forſch vor, ſo iſt

es immer möglich, ſie zu desavouieren: plündernde Ge

birgler, auf die man keinen Einfluß habe. Aber ſehr

nützlich ſind dieſe Chahſewaren, um immer wieder neue

Unruhen zu erregen. Und neuerdings zählt ſich Außland

an den Knöpfen ab: ſoll ich, ſoll ich nicht? Des Bratens

leckrer Duft ſteigt ſüß in die Aaſe des Bären; aber die

Tatze des Leuen liegt ſchützend auf dem Braten.

P. H- Wirth.

H.

Sin Großfürſt in Not.

Es wird wieder viel über die Güte der ruſſiſchen

Finanzen geredet. Miniſter Kokowzoff, der auch nicht

gut anders kann, lobt ſie über die Hutſchnur, Witte, der

einſtige König dieſer Finanzen, färbt ſie pechrabenſchwarz.

Daß es den Auſſen noch nicht ſo ganz glänzend gehe,

beweiſtÄ gut verbürgte Geſchichte. Ein Großfürſt

beſaß in Weſtrußland ein ungeheures Waldgut. . Es er

ſtreckte ſich über reichlich 150000 Hektar. Obendrein iſt

es an ſchiffbaren Flüſſen gelegen, die ſowohl nach dem

ſcharzen Meer als auch nach der Oſtſee führen; mit .

kann das Holz entweder über Niga oder über Odeſſa – :

nach dem holzarmen Orient – verſchifft werden. Auch

hat das Waldgut vortreffliche Bahnverbindungen. Man

behauptet, daß der Wert des Gutes mindeſtens 100 Mill.

Aubel betrage. Der Großfürſt ſcheint aber ſtark in der

Klemme geweſen zu ſein. Er hat ſeinen Beſitz für nur

25 Millionen verkauft. Käufer aber waren die Engländer!

Überhaupt hat ſich ein ganzer Strom von engliſchen

Gründern, Großkaufleuten, Bankiers und Induſtriellen

über das heilige Außland ergoſſen. Erſte Hypothek auf

das Zarenreich! s h..

Das noble Hmtsgericht.

Eine gute Juſtiz koſtet Geld, und alle Parteien, ſo

heftig ſie ſich auch ſonſt befehden mögen, ſind darin einig,

daß an ihr nicht geſpart werden dürfe. Aatürlich ſind

die Juriſten derſelben Anſicht, und deshalb plaidieren die

Anwälte mit aufrichtiger Wärme für Erhöhung der Ge

bühren, und die ARichter hätten gegen eine ſplendidere Be

meſſung ihrer 5000 M.-Gehälter, nichts einzuwenden. Im

Gegenteil, der ſo oft vermißte consensus omnium juris

consultorum wäre dabei mit einem Male hergeſtellt. Die

Juſtiz muß Geld koſten, ſagt auch das Königliche Amtsge

richt in Wermelskirchen und handelte danach. Ein furcht

barer Übeltäter war vor ſein Tribunal geſchleppt worden,

ein Handelsmann, der einen andern bei Ausübung ſeines

Gewerbes begleitet hatte, „ohne zu ihm imÄ
eines Ehegatten, Kindes oder Enkels zu ſtehen“. Wer die

Verruchtheit dieſer Tat nicht ſo ohne weiteres einſieht, möge

wiſſen, daß ſie durch § 149, d. R.Gew.O. verboten iſt. Die

Strafe war dem Vergehen angemeſſen, 5 M. Geldbuße

oder ein Tag Haft. Delinquent zahlte weder, noch ſaß er

ſondern verzog „unbekannt“ wohin. Ein Königliches Amts

Ä fand es darauf gut – es hätte auch anders handeln

önnen –, den Strafbefehl öffentlich zuzuſtellen. Wäre

eine gute Juſtiz billig zu haben, ſo hätte es nur die,

öffentliche Zuſtellung an die Gerichtstafel hängen laſſen

können; es wäre der Strafbefehl rechtskräftig geworden,

und niemand hätte dem Verurteilten die Verpflichtung

abwaſchen können, 5 M. Strafe und 1,20 M. Koſten zu

zahlen. Aber das Amtsgericht war nobel und ließ ſie

noch in eine große Zeitung einrücken, was 24M. Inſertions

gebühren koſtete. Fazit, der Staat kriegt weder 5 M.,

noch die 1,20 M., aber er hat auf Koſten der Steuer

zahler 24 M. bar daraufgelegt, nur weil das Kgl. Amts

gericht Wermelskirchen nobel war. Wir armen Teufel

aber, die den ganzen Kitt bezahlen müſſen, freuen uns,

daß es noch Verhältniſſe in Deutſchland gibt, wo aus dem

Vollen gewirtſchaftet wird. H Dr. jur. M. P.

H. ++

Der wahre Sntdecker des Nordpols.

Während der Streit zwiſchen Cook undÄ UN

die Priorität der ANordpolentdeckung noch forttobt, während

heute Peary und morgen Cook von tauſend Frauen Aew.

Morks geküßt, und während Cook geſtern und Peary vor

geſtern als Schwindler aus einem Vortragsſaale gewieſen

wurden, iſt plötzlich ein dritter Aordpolentdecker auf

etaucht. Es iſt der Aeger Pearys, der ſich, im Gegen

atz zu den beiden gelehrten Aordpolforſchern, auf einen
elehrten Zeugen ſeiner Entdeckertat beruft. Cook und

eary beſchwören immer nur ihre Eskimos und andre

minderwertige Individuen. Die Berichte, die Cook bis

her veröffentlicht hat, könnte jeder Beporter geſchrieben

haben, der phantaſielos genug iſt und ebenfalls niemals

auf dem ANordpol war. Der Aigger Pearys ſtützt ſetne

Behauptung von der Entdeckerſchaft des Aordpols #
einen wiſſenſchaftlich anerkannten Aamen, nämlich au

den bekannten Aordpolforſcher: – Peary. Der ſoll durch

ſeine Ausſage beweiſen, daß der Aeger Hendſon den

ANordpol entdeckt habe. Ein großer Juriſt ſcheint der Aeger

nicht zu ſein; ſonſt wüßte er, daß Herr Peary in dem

Streit um die Aordpolentdeckung nicht gut Zeuge ſein.

kann, weil er dominus litis iſt. Aber mit ſtiſchen

Gründen entdeckt man keinen Aordpol und keinen Süd
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pol, ſchlichtet man keinen Entdeckerſtreit, ſondern nur mit

anſchaulichen Schilderungen. Dr. Cook war vielleicht auf

dem Aordpol; aber er kann nicht erzählen, wie es dort

ausſieht. Vielleicht war der Aigger auch nicht oben; aber

er hat möglicherweiſe eine anſchaulichere Art, zu ſchildern.

Man kann bekanntlich im voraus nie wiſſen.

RH. Ernst F Friedegg (Wien).

Huch Kollegen Schillers.

Bis jetzt wußten wir es nicht, doch wir wiſſen es

endlich. Halleluja! – die frohe Botſchaft kam: noch leben

und wirken, „auch Kollegen des großen Dramatikers

Schiller.“ Beim Schein der kleinen Laternen, mit denen

man „die Zeitgenoſſen“ zu beleuchten ſuchte, waren ihre

Züge noch undeutlich, beim Talglicht konnte man die

frappante Whnlichkeit mit Schiller nicht gewahr werden.

Man bediene ſich im Zeitalter der Technik auch nicht

kleiner Laternen; denn bei elektriſchem Licht wird man die

Zeitgenoſſen ſchon ſehen und erkennen. Dies geſchah im

Königlichen Schauſpielhaus bei der Vorſtellung, „die dem

Andenken Friedrich Schillers geweiht war . . .“ Hunderte

von elektriſchen, ſechzehnkerzigen Lumpen brennen – unten

arbeiten die Elektromotoren mit der ganzen Pferdekraft

der Berliner Omnibusgeſellſchaft – und jetzt kann endlich

Herr Holzbock vom „Lokal-Anzeiger“ ſehen, es fällt wie

Schuppen von ſeinen Augen, deutlich und klar ſieht er.

Wer's noch leugnet, iſt blind. Die Oskar Blumenthal,

Felix Philippi, Hugo Lubliner, Fedor v. Zobeltitz, Max

Bernſtein uſw., ſie alle, die „in Feſttoilette“ beiſammen

ſitzen, – blendet die Perſon oder das weiße Bruſthemd

mehr? – ſind „auch Kollegen des großen Dramatikers

Schiller“. Wer's nicht glaubt, zahlt einen Taler. Die

Whnlichkeit iſt frappant. Tag, Kollege! . . .

„Wir wollen ſein ein einig Volk von Brüdern.“

Trommelt Kollegen zuſammen. Den drei großen

B-Männern: Bach, Beethoven, Brahms geſelle man

ſchnell drei Kollegen: Lehar, Linke, Leoncavallo: dem

Kritiker Leſſing – den Kritiker Holzbock, neben Klinger

ſtelle man einen italieniſchen Figurenverkäufer (cinq 1e

Soldi un pezzo, signore, der Baedecker empfiehlt aber das

Feilſchen: molto caro, troppo caro), neben Meſſel rangiere

man einen Maurermeiſter vom Wedding, Wertheim gehe

mit einem Hauſierer zuſammen, Harden mit Dahſel, Bebel

mit Schack. Alles „auch Kollegen“ uſw. uſw.

Schriftſteller, auch wenn ſie dem Geſchmack des großen

Haufens ſchmeicheln und ihm „Hiſtörchen“ erzählen, ſind

– unter einem gewiſſen Geſichtspunkt – noch nicht ver

ächtlich. Sie gehen nur mehr in die Breite als in die

Tiefe, ſie leben Jahre und nicht ein Jahrhundert. Goethe

ſchätzte Stücke von Kotzebue ſogar in ihrer Art ſehr

hoch, und Schillern war Kotzebue lieber, als manch be

rühmter deutſcher Literator, „weil er doch etwas hervor

bringe“. In ihrer Art alſo mögen die Herren ſäen

und – ernten. Ein jeder werde glücklich nach ſeiner

Manier, gehe den Pfad ſeines Weges, ſtrahle im Glanz

ſeines Auhmes. Aber als Künſtler, als Zeitgenoſſen,

ſogar als „auch Kollegen Schillers“ ſind ſie . . . Aein,

Är ſoll ſie aufklären, ihnen Antwort und Belehrung

EOETI :

eder, ſieht man ihn einzeln, iſt leidlich klug und ver

ſtändig;

Sind ſie in corpore, gleich wird ein Dummkopf daraus.

Tag, Kollege! J.

SSD)

Aus den Theatern.

Kgl. Schauſpielhaus. -

„Der deutſche König“. Schauſpiel in 5 Akten von

Ernſt v. Wildenbruch. -/

Das nachgelaſſene Werk Ernſt v. Wildenbruchs hat

an der Königlichen Bühne in Berlin einen ſtarken Beifall

gefunden, der wie ein freudiger Aachruf des Dankes dem

aufrechten, prächtigen AMenſchen galt, der jetzt dem Jubel

fern, an der Stätte Goethes und Schillers ruht. Aber

aus ſeinem Schauſpiel trat uns wieder der begeiſterte

Patriot entgegen, dem Deutſchlands Aot die tiefſte Aot

des eignen Herzens und Deutſchlands Sieg ſeine eigne

Seligkeit war. „Ich empfing die Liebe zu meinem Volke,

dadurch ward ich Dichter“ – ſo hätte Wildenbruch das

Wort Ibſens für ſich umwandeln können.

Von alledem iſt ſein Schauſpiel „Der deutſche König“

ein neuer Beweis. In die trübe Zeit verſetzt uns Wilden

bruch, da die Hunnen vom König der Deutſchen ihren

Tribut erhoben, und der Aheinfranke Konrad I. als

müder, ſchwacher Aegent der allgemeinen Aot nicht

ſteuern konnte. Aber nach ihm beſtieg der Sachſenherzog

Heinrich den Thron, ließ den Hunnen anſtatt des Tributs

einen räudigen Hund reichen und trieb ſie aus dem Aeiche.

In dem Stücke Wildenbruchs ragt mit der mehr als

hundertjährigeu Witwe Oda des Herzogs Ludolf eine

Aornen-artige Geſtalt aus der Zeit des großen Karl in

die neue herüber. Vor den König tritt ein Grenzgraf,

der ihm erklärt, ſeine Burg nicht mehr gegen die Feinde

halten zu können. Aber das eigne, heldenmütige Weib

dieſes Mannes, Hateburg, ſtrafte ſeine Zagheit Lügen.

Und der Bärenbezwinger Herzoz Heinrich, in dem Öda

den künftigen wahren König ſieht, rettet die Burg und

das Weib aus höchſter Aot.

ANun führt Heinrichs Weg ihn noch abſeits von dem

Ziele. Zu Hateburg hingezogen, verläßt er ſeine Braut,

wird von den Seinen verlaſſen und lebt einzig ſeiner

trotzigen Jugendkraft – nur ſein Glück achtend, unein

gedenk des Vaterlandes. Da befreit ihn der Ruf des

Königs, daß er als ſein Aachfolger den Hunnen Antwort

geben ſolle, aus ſeiner Jrrnis. Auch Hateburg ſelbſt hat

bereits erkannt, daß ſie dem Manne entſagen müſſe, deſſen

Blut und Atem nur noch dem Vaterlande gehöre. Die

Botſchaft der Erwählung aber hat der Bruder des Königs,

der einſt für ſich ſelbſt den Thron erhoffte, überbracht, ſo

daß ſtarke, entſagende Treue nicht fehlt. Aun wird den
Hunnen eine ſtählerne Antwort zu teil, und Ä Er's

Ä Siege reicht Heinrich ſeiner erſten Verlobten

E Y)(NI O.

Aus dieſem echt Wildenbruchſchen Körper atmet auch

ſein Geiſt. Aber mag man den vortrefflichen Menſchen

noch ſo hoch ſchätzen, hier iſt die Frage, was bedeutet uns

heute ſeine Kunſt. –

Aun, es ward hundertmal geſagt: Wildenbruch iſt

nun einmal Theatraliker. Höhepunkte, wie man ſie nur

nach langen Wanderungen durch Schluchten und Wälder

der Pſychologie erreicht, ſtellt er unbekümmert und glatt

nebeneinander. Ein Beiſpiel: Grenzgraf Osdach ſtürzt

vor den König mit der Kunde, er müſſe die Burg über

geben. Seine Frau iſt ihm aber nachgeſtürzt und brand

markt ihn als Feigling. Das wäre ein Drama für ſich

mit ſeinen Vorbedingungen; für Wildenbruch liegen aber

hier kaum pſychologiſche Konflikte vor, und er ſchreitet

weiter. Als ſich dann Heinrich von Hateburg wieder los

ſagt, macht ſich der Dichter ebenſowenig Mühe, ihre

ſeeliſchen Zuſammenhänge zu löſen. Wie Zunder fallen

ſie den Perſonen vom Leibe, da Wildenbruch mit ſeiner

Handlung jetzt anders heraus will. Dieſe Höhepunkte

treten auch in dem abſoluten Gut und Böſe ſeiner

Menſchen zutage, wie er ſich z. B. in dem Zeichnen der

Feinde, der Hunnen, kein Maß anlegen kann. Man

weiſe nicht auf Schiller, deſſen Pſychologie hundertmal

ſo fein als die Wildenbruchs iſt, als hätte er nicht ein

Jahrhundert vor ihm, ſondern nach ihm gelebt.

- Ferner! Wenn Schiller auch ſtets für ein ſchönes

Bühnenbild geſorgt hat, ſo ſank es ke niemals ſo in

das Opernhafte, in das „lebende Bild“ hinab, wie das

bei Wildenbruch auch diesmal der Fall iſt. . Schon das

vorletzte Bild wäre eigentlich überflüſſig, da jeder die

Antwort ahnt (oder kennt), die Heinrich den Hunnen

geben wird. Das letzte aber iſt überhaupt nur eine

Apotheoſe. Das wirkt um ſo auffälliger, weil ſich Wilden
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bruch diesmal bemüht hat, pſychologiſch zu erſcheinen.

Denn in den drei erſten Akten liegt doch etwas wie

Ä Entwicklung zum Königsberufe vor. Mit dem

chluß dieſer innern. Vorgänge erliſcht auch das Inter

eſſe des modernen Hörers.

So wird man bei aller Liebe, die dem Menſchen

Wildenbruch gilt, nicht glauben dürfen, daß unſre Aeu

Aomantik von ſeinen Dramen Befruchtung erfahren könne.

Als ein ſchöner Aachklang hallt er in uns nach, und es

iſt kein Zufall, daß man durch ſeinen „deutſchen König“

bald an Shakeſpeare und Schiller, bald an Goethe und

Uhland, bald an Richard Wagner und den Ibſen, der

romantiſchen Zeit gemahnt wird. Aber der Endeindruck

iſt der eines Feſtſpiels zu einer patriotiſchen Gelegenheit.

Das Königliche Schauſpielhaus hatte dieſes Schau

ſpiel mit ſicherm Herausarbeiten der wirklich prächtigen

Bühnenbilder und des Pathos ſorgfältig einſtudiert.

Unter den Darſtellern müſſen Herr Staegemann als Herzog

Heinrich, Fr. Poppe als Witwe Oda, ferner Herr Sommer

ſtorff als König Konrad, ſowie Herr Pohl als Grenzgraf und

Fr. Willig als ſein Weib genannt werden. Dr. O. A.

SNS)

Der Halleyſche Komet.

m Jahre 1835 beſuchte der berühmte Aſtronom

Mädler den Salon der Frau Martha Faber in

der Franzöſiſchen Straße zu Berlin. Dreißig

Damen und Herren der beſten literariſchen Geſellſchaft

waren im Salon und tranken Thee. Und Mädler ſtand

auf und ſagte:

„Meine Damen und Herren! Da gerade der Halley

ſche Komet pünktlich wiedergekommen iſt, ſo werden Sie

es einem Aſtronomen wohl nachfühlen können, wenn er

ſeine Anſichten über dieſes Ereignis ausſprechen möchte.

Drucken laſſen kann ich nicht, was ich darüber denke; man

würde mich ſteinigen. Aber hier iſt ja ein freies Wort

erlaubt. Zunächſt meine ich, daß wir auf das Vorher

ſagen der Wiederkunft gar nicht ſo ſtolz zu ſein brauchen.

Wenn ein aſtrales Lebeweſen zehnmal denſelben Weg

geht, ſo iſt es immer wahrſcheinlich, daß es ihn auch zum

elften Male geht. Die Erde ging ein paar Tauſend

Jahre hindurch denſelben Weg, ſie wird ihn wahrſchein

lich auch noch ein kommendes Jahrtauſend hindurch

gehen. Sicher iſt das nicht. Wir wiſſen nicht einmal,

ob die Erde vor hunderttauſend Jahren den Weg ging,

den ſie heute geht. Es kann alles anders kommen, als

wir denken. Die kleinen Aſteroiden, die wir vor kurzem

entdeckten, werden wohl nicht ſo regelmäßig denſelben

Weg einſchlagen – wie die andern Planeten. Und dar

um müſſen wir uns eigentlich wundern, daß der Halleyſche

Komet immer wieder nach guten 76 Jahren wiederkommt.

Käme er nicht, ſo müßte es uns ganz natürlich vorkommen;

denn ſehr viele periodiſche Kometen ſind nicht wieder

gekommen. Die Aſtronomie iſt eine Wiſſenſchaft, die

eigentlich gar keine iſt; denn wir wiſſen wirklich zu wenig.

Der Halleyſche geht nicht nach der Seite rum um die

Sonne, nach welcher Seite die Planeten rum gehen. Das

iſt nicht mit der Aebulartheorie von Kant und Laplace in

Zuſammenhang zu bringen; ich halte nichts von dieſer

Kosmogonie; nur Aaturvölker denken über die Entſtehung

aſtraler Lebeweſen nach. Die Wiſſenſchaft ſollte ſich hüten,

Fragen zu erörtern, die für ſie zu hoch ſind. Vergeſſen

wir auch nicht, daß der große Swift in Gullivers Aeiſen

die Attraktionstheorie des alten Alewton für eine ſehr

vergängliche Modeſache hielt.“

Ein vielfaches „Bravo“ unterbrach den Aedner. Er

verbeugte ſich höflich vor den Verſammelten, trank noch

ein Glas Thee mit Aum und fuhr fort:

„Aun werden Sie aber wiſſen wollen, was ich als

Aſtronom über die Aatur des Halleyſchen Kometen denke.

Ich habe einen Auf als Mann der Wiſſenſchaft. Der

Auf wird gleich gründlichſt erſchüttert werden. Ich halte

unſern großen Kometen für ein gewaltiges denkendes

Weſen. Die Sonne und die Planeten ſind nach meiner

Meinung auch vernünftig denkende Weſen. Aber ſie

denken viel koloſſaler als wir armen Menſchen. Schon

die Aähe eines Kometen bringt Erregung hervor. Und

ſomit glaube ich, daß der Halleyſche auch auf die Menſchen

köpfe erregend wirkt. Der alte Volksglaube, der den

Kometen einen unheilvollen Einfluß zuſchrieb, iſt nach

meiner feſten Überzeugung nicht nur ein leeres Hirn

geſpinnſt. Kurzum: ich glaube, daß jedes neue Erſcheinen

des Halleyſchen eine neue Zeit einleitet. Denken Sie,

meine Damen und Herren, an die letzte Erſcheinung des

großen Kometen im vorigen Jahrhundert! Damals

wurden die Köpfe der Enzyklopädiſten aufgeregt; dieſe

Erregung brachte uns die Revolution und den höchſt un

angenehmen Räuberhauptmann Aapoleon. Jetzt ſtehen

wir abermals vor einer neuen Zeit – vor einer neuen

Bewegung. Die Dampfmaſchine wird uns eine ſo große

Schnelligkeit im Aeiſen beſcheren, daß eine unheimliche

WMenſchen zentraliſation in den großen Städten entſtehen

muß. Es iſt natürlich gar nicht abzuſehen, wohin dieſe

Zentraliſation führt – Maſſenunglück erſcheint unver

meidlich; AMilitarismus und Aevolutionspartei werden

unheimliche Dimenſionen erreichen. Wenn aber der

Halleyſche 1910 wiederkommt, wird abermals eine neue

Zeit hereinbrechen – und die wird durch die lenkbaren

Luftſchiffe kommen. Man wird dann Sprengſtoffe aus

den Lenkbaren herauswerfen und ſo die großen Städte

leicht zerſtören können. Das wird glücklicherweiſe eine

Dezentraliſation der Menſchenmaſſen hervorbringen. So

entſteht denn abermals eine neue Zeit. Aber – ſprechen

Sie nicht darüber! Jch verpflichte Sie, über dieſe kleine

Erörterung zu ſchweigen.“

Ein koloſſaler Beifallsſturm folgte; der war ſo groß,

daß die Droſchkenkutſcher kopfſchüttelnd zum Salon der

Frau Faber hinaufblickten. Aber die Dreißig ſchwiegen

über dieſe kleine Aede des großen Mädler. Zehn Damen

ſetzten ſich dann im ſelben Jahre hin und ſchrieben die

Aede gemeinſam auf. Das Manuſkript mit zehn Unter

ſchriften befindet ſich in den Händen eines Berliner

Antiquars, der die Geſchichte nicht herausgeben will.

Daul Scheerbart.

SSD
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38. Jahrgang

Berlin, den 27. VNovember 1909. - Band 76.

Das Geſpenſt einer Septupel-Entente.

Von Hdolph v. Flöckher (Ankenſen).

ie ruſſiſchen Erörterungen über die an

geblich günſtigen Aeſultate derZuſammen

kunft des Zaren mit dem Könige Viktor

Emanuel in Racconigi haben ſich

“S” ſchließlich zu der orakelhaften Andeutung

nicht nur eines Anſchluſſes Italiens an die ruſſiſch

engliſch-franzöſiſche Triple-Entente, ſondern auch

einer Hinzuziehung Serbiens, Bulgariens und

Montenegros verſtiegen, offenbar weil man mit

dem myſtiſchen Zauber der Siebenzahl dem böſen

Dentſchland eher beizukommen hofft. In Wien

meint man, daß hinter dieſen törichten Fdeen nur

Jswolskis Myrmidonen ſtecken, die den dauernd

ausbleibenden diplomatiſchen Erfolg ihres Herrn

und Meiſters auf dieſem nicht mehr ungewöhn

lichen Wege vertuſchen wollten. Vielleicht ſcheint

doch ein Körnchen Wahrheit an der Sache; denn

merkwürdigerweiſe finden wir ähnliche Ideen in

den Interviews des ſchon wieder auf einer euro

päiſchen Beſuchstour begriffnen ſerbiſchen Miniſter

präſidenten Dr. Milovanowitch, der das Donau

Adriabahn-Projekt dazu benutzen möchte, um Italien,

Serbien, Montenegro und Bulgarien auf handels

politiſcher Baſis einander näherzubringen. Trotz

dem halte ich ſchon deshalb die ganze Idee für

ein Hirngeſpinſt, weil auf abſehbare Zeit Italien

den ſtarken Anhalt, den es an den beiden beſten

Armeen Europas findet, nicht mit einem mehr als

zweifelhaften ruſſiſch-franzöſiſchen Schutze zu ver

tauſchen geneigt ſein wird, und dann, weil der immer

wieder prophezeite Balkanbund von allen Sach

kennern für eine Utopie angeſehen wird.

Beſcheidenerweiſe ſind nur Serbien, Bulgarien

und Montenegro genannt. Wo bleiben die Türkei,

Rumänien und Griechenland? Eine politiſche

Einigung des Balkans kann nur ein Theoretiker

für möglich halten, der nie dort geweſen iſt und

nie die Jahrhunderte alten Gegenſätze der Raſſen

und Aeligionen ſich betätigen geſehen hat. Ihm

empfehle ich zum Studium den bulgariſchen Geheim

bericht vom vergangenen Jahre oder die Veröffent

lichungen Mr. Burtons, desFührers des britiſchen

Balkankomitees, der neuerdings aus einem Türken

freſſer ihr intimſter Freund geworden iſt und ſich

vorher jahrelang damit beſchäftigt hatte, jedes

Opfer der Kämpfe in Mazedonien zu regiſtrieren.

Man vergegenwärtige ſich doch, daß allein in

Mazedonien zwei Millionen Muſelmänner, eben

ſoviele Chriſten, 161000 Juden und 11000 Anders

gläubige wohnen, daß Türken, Griechen, Kutzo

walachen, mohammedaniſche, ortodoxe und römiſch

katholiſche Albaner,Serben, RumänenundIsraeliten

bunt durcheinander angeſiedelt ſind, und daß ſchließ

lich auf der Balkanhalbinſel die ſchärfſten Aivalitäten

zwiſchen den einzelnen Dynaſtien beſtehen! Einzig

und allein die Lammesgeduld der muſelmaniſchen

Bevölkerung, die unterdem Regime Abdul Hamids

ſo gut wie keine Bewegungsfreiheit beſaß, hat es

ermöglicht, daß die andern ANationalitäten des

Balkans jahrzehntelang als die allein maßgeben

den betrachtet werden konnten. Jetzt aber, da

das Ottomaniſche Reich neu konſtituiert wird und

bereits erhebliche Proben ſeiner Kraft geliefert hat,

iſt kaum anzunehmen, daß die andern Staaten

dort noch etwas gegen ſeinen Willen unternehmen

könnten. Ein Balkanbund würde nur dann mög

lich ſein, wenn die Türkei ihn protegierte. Dazu

iſt ſie aber vorläufig aus guten Gründen nicht

geneigt, wenn auch nicht verkannt werden ſoll, daß

die geſchaffenen konſtitutionellen Garantien in

der Türkei wahrſcheinlich einen verſöhnenden Ein

fluß auf die verſchiedenen ANationalitäten haben

werden, die ſich bis jetzt ſo unverſöhnlich zu be

kämpfen pflegten.

Von einem Tage zum andern wird man

indeſſen in all dieſen intereſſanten kleinen Staaten

nicht ſolche Zuſtände herbeiführen können, wie ſie

in Preußen ſchon Friedrich Wilhelm I. geſchaffen

hat. Dazu wird es vielmehr ernſter Arbeit und

einer langen Friedenszeit bedürfen. Das gegen

ſeitige Mißtrauen hat die Folge gehabt, daß alle

Balkanſtaaten ſich eine im klaren Mißverhältnis

zu ihrem Aationalreichtum ſtehende kriegeriſche

Aüſtung zugelegt und dadurch die politiſchen

Gegenſätze immer mehr verſchärft haben. Zunächſt

wird es nötig ſein, daß die leitenden Staats

männer der verſchiedenen Balkanſtaaten dem Beiſpiel

vonDon Porfirio Diaz, dem genialen Präſidenten

von Mexiko, folgen und deſſen Grundſatz „wenig

Politik, aber viel Verwaltung“ zur Anwen

dung bringen. Diaz, den ich nach meinen perſön
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lichen Erfahrungen direkt hinter Bismarck zu

rangieren geneigt bin, hat in weniger als einem

Menſchenalterauseinemvonjahrzehntelangen Aevo

lutionen und Bürgerkriegen zerriſſenen ſehr großen

Lande, deſſen 6%ige auswärtige Schuld einen Kurs

von wenig über 50% hatte, alſo eine Verzinſung von

beinahe 12% erforderte, einen den höchſten Anfor

derungen gerecht werdenden modernen Staat ge

ſchaffen, deſſen 5%ige Anleihe jetzt andauernd über

Pari notiert wird.

Jch bin überzeugt, daß ähnliche Aeſultate

ſich auch auf dem Balkan erzielen laſſen, wenn

man endlich aufhören könnte, die Politik als

Hauptaufgabe eines Staates zu betrachten,

ſich dazu entſchließen wollte, eine wirklich zuver

läſſige, nach preußiſchen Grundſätzen organiſierte

Verwaltung einzurichten und vor allem einmal

Zeit hätte, die wirtſchaftlichen Kräfte zu ent

wickeln. Die Gelegenheit hierzu iſt jetzt infolge

der Erſtarkung der Türkei eine ſo gute, wie ſie ſeit

langen Jahren nicht geweſen iſt. Solche Be

ſchäftigung mit wirtſchaftlichen Fragen wird

dann auch vielleicht dazu führen, daß die Balkan

ſtaaten ihre handelspolitiſchen Beziehungen unter

einander in wohlverſtandenem gegenſeitigen Intereſſe

einer Aeviſion unterziehen. Schon oft ſind in der

Weltgeſchichte Zollvereine oder Zoll-Ententen mög

lich geweſen, wenn man ſich auf politiſchem Gebiete

nicht vollſtändig einigen konnte. Eine wirtſchaft

liche Allianz und die damitverbundene ökonomiſche

Solidarität der Balkanſtaaten würde es ihnen nicht

nur erleichtern, ihre jetzige unverhältnismäßige

Schuldenlaſt nach und nach abzuſtoßen, ſondern

ſie auch befähigen, den Großmächten gegenüber mit

beſſerem Erfolge als bisher ihre Intereſſen zu wahren

und ihre handelspolitiſche Situation zu verbeſſern.–

In gewiſſer Weiſe haben die Balkanſtaaten

ſchon gezeigt, daß ſie den Wert wirtſchaftlicher

Maßnahmen zu würdigen wiſſen, indem ſie neuer

dings ihre Eiſenbahnpläne mit Energie wieder

aufgenommen haben. ANichts trägt ſo zum gegen

ſeitigen Verſtändnis benachbarten Völker bei, als

gerade die Eiſenbahnen, weil ſie ja den Bewohnern

täglich die Segnungen friedlicher Beziehungen vor

Augen führen. Am rührigſten zeigt ſich Serbien

für ſein Transverſalbahnprojekt von der Donau

zum Adriatiſchen Meere. Dieſe Bahn iſt von

Radujevac an der Donau bis Miſch fertiggeſtellt und

von dort bis zur ſerbiſch-türkiſchen Grenze bei

Mordaré vermeſſen. Sie ſoll nach dem jetzt des

finitiv feſtgeſtellten ſerbiſchen Plane von Mordaré

ganz auf türkiſchem Gebiete bleiben und über

Priſchtina, Prizren und Skutari nach dem Hafen

Medua geführt werden, alſo montenegriniſches

Gebiet nicht berühren, wie zuerſt projektiert war.

Montenegro ſoll aber inſofern berückſichtigt werden,

als eine Sekundärbahn von Medua nach Antivari

in Ausſicht genommen iſt.

Bulgarien projektiert den Bau des Binde

gliedes Küſtendil-Kumanowa, um durch Anſchluß an

das türkiſche EiſenbahnnetzebenfallseineTransverſal

bahn zubekommen und damit den Durchgangsverkehr

nach Aumänien und Außland an ſich zu ziehen. Der

Gedanke hat viel für ſich, da die Türkeivorausſichtlich

demAusbauihresEiſenbahnnetzes zur wirtſchaftlichen

Hebungihres Landes ihre ganzeSorgfaltwidmen wird.

Die Türkei hat insbeſondere die Ausführungihres

Transverſalbahnprojektes: Saloniki– Monaſtir–

Valona, wodurch das Adriatiſche mit dem Wgäi

ſchen Meere verbunden würde, energiſch ins Auge

gefaßt. Valona liegt gegenüber von Brindiſi, und

Italien hat daher ebenfalls das größte Intereſſe

am Zuſtandekommen dieſer Linie, bei der in Elbaſan

überdies eine Abzweigung nach Durazzo vorge

ſehen iſt. Griechenland würde dann in Ekſiſu,

einer Station der Bahn Saloniki–Monaſtir, einen

Anſchluß nachLariſſabekommenkönnen, ſo daß ſpäter

Valona überdie türkiſche Transverſalbahn und damit

Brindiſi leicht von Athen aus zu erreichen wäre.–

Tittoni hat denn auch wiederholt erklärt,

daß Italien an der Bahn Valona–Monaſtir–

Saloniki ein großes Intereſſe habe und ihren

Bau auf jede Weiſe unterſtützen werde. Italien

betrachtet dieſen weſtlichen Teil der Türkei

gleichſam als altes venetianiſches Erbe und glaubt

ein gutes Recht zu haben: a coltivare il suo

giardino. Es iſt wohl anzunehmen, daß Italien

zurzeit irgendwelche politiſche Okkupationsabſichten

auf dem öſtlichen Ufer der Adria fehlen, und daß

es nicht beabſichtigt, ſich in Saloniki, Mytilene

oder Albanien feſtzuſetzen; aber es darf doch nicht

verkannt werden, daß Öſterreich ſeine ihm durch

Artikel 25 des Berliner Vertrages und durch das

Jrade des Sultans geſtattete Sandſchakbahn

aus Selbſterhaltungstrieb zu bauen gezwungen iſt,

da es ſonſt durch die Verwirklichung eines der

Transverſalbahnprojekte eine Ablenkung desBalkan

verkehrs erfahren würde. Aur die Sandſchakbahn

kann Öſterreich in die Lage ſetzen, ſeine wirtſchaft

lichen Beziehungen zu den Balkanſtaaten weiter

zu entwickeln und ſeine Intereſſen den übrigen

Großmächten gegenüber mit dem richtigen Mach

druck zu verfechten. Die Lage iſt jetzt ähnlich wie

im Jahre 1872, als Rußland und England es

durchſetzten, daß die beiden von Baron Hirſch

gebauten Bahnen keinen Anſchluß an das öſter

reichiſch-ungariſche Bahnnetz bekamen, ſondern von

Konſtantinopel nur bis an den Fuß des Balkan

und von Saloniki nur bis nach Mitrovica geführt

wurden, alſo zunächſt Sackbahnen blieben. Schon

damals tauchte das Projekt auf, die Endſtationen

dieſer Sackbahnen unter ſich und außerdem mit

der Adria und mit Nußland zu verbinden. Der

ruſſiſch-türkiſche Krieg zerſtörte dieſe Pläneundbrachte

Oſterreich durch den am 29. Mai 1883 zuſtande

gekommenen Vertrag mit der Türkei, Bulgarien

und Serbien die Anſchlußſtrecken von Budapeſt

über Belgrad und Miſch und von dort nach Üsküb

Saloniki einerſeits und nach Sofia-Konſtantinopel

andrerſeits. Der Bau der Sandſchakbahn iſt
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nur die Verwirklichung eines bereits damals er

worbenen Aechtes. Qui jure suo utitur neminem

laedet!

Hoffentlich gelingt es, eine ähnliche Einigung

wie 1883 herbeizuführen und die Frage von dem

politiſchen auf das wirtſchaftliche Gebiet hin

überzuführen, wo eine Verſtändigung viel leichter

iſt. Eine Art von Balkan-Eiſenbahnunion

würde ſicherlich für alle Beteiligten und auch für

die Handelsintereſſen der Großmächte günſtige

Folgen haben können, jedenfalls aber leichter zu

verwirklichen ſein, als ein politiſcher Balkanbund.

Will man aber die Balkanfrage rein poli

tiſch betrachten, ſo genügt es, der ruſſiſchen Be

hauptung von der Möglichkeit einer Septupel

Entente die einfache Frage gegenüberzuſtellen: Iſt

die ruſſiſche Armee jetzt ſtärker geworden

als im Frühling? Wenn nicht, wie kann man

dann mit der Erwartung, bei ſeriöſen Politikern

Glauben zu finden, prätendieren, daß Rußland

irgend etwas unternehmen oder ins Werk ſetzen

könnte, was ſich gegen Öſterreich oder Deutſchland

richten würde? Zudem iſt Frankreich, der ſonſt

ſo bereitwillige Bundesgenoſſe Rußlands, nicht

geneigt, in Konſtantinopel eine andre als rein fran

zöſiſche Politik zu treiben, die ſich aber dort weder mit

der ruſſiſchen noch mit der britiſchen, ſondern, wie jeder

weiß,mit der deutſchen Politikfaſt in allen Punkten deckt.

Wir können alſo bei dem ganzen Ententen

rummel kühl bis ans Herz hinanbleiben und

brauchen nur die gegebenen politiſchen Ver

hältniſſe zu benutzen, um alle ruſſiſch-engliſchen

Pläne ſchon im Keime zu erſticken. Deutſchland

iſt ſchließlich, woran zu erinnern ganz gut iſt, die

einzige europäiſche Großmacht, die niemals den

geringſten Gebietsteil irgend eines Balkenſtaates,

geſchweige denn der Türkei erworben hat und ſich

jetzt auch nicht mit derartigen Plänen trägt. Es hat

daher als nicht direkt beteiligte Macht die günſtige

Poſition, für unparteiiſcher als andre gehalten zu

werden, die ſich wiederholt dort Länder oder Inſeln

angeeignet haben. Alle Verſuche, unſer gutes

Verhältnis mit der Türkei zu ſtören, haben nur

dazu geführt, daß nunmehr das ganze türkiſche

Heer ausſchließlich nach deutſchem Muſter reor

ganiſiert wird.

SP/ZHS)

Die politiſche Lage in England.

Von Otto Corbach (Charlottenburg).

ine ſolche Donnerrede wie die, die Lloyd

d George kürzlich in ANew Caſtle wider die

Lords hielt, hat die politiſche Welt in

Europa lange nicht erlebt. „Alle Steuern

oder keine“, ſagte der britiſche Schatz

„Und wir werden ſehen, was die Lords

Das Oberhaus mag eine Revo

kanzler.

tun werden.

lution dekretieren, aber das Volk wird ſie leiten.“

ANun wußte man, daß ſich die liberale Mehrheit

im engliſchen Unterhauſe durch keine Vergleichs

vorſchläge mehr von ihrem einmal eingenommenen

Standpunkte in der Frage des Budgets abdrängen

laſſen will.

Um geringes handelt es ſich dabei nicht.

Das Defizit von 16 Millionen € im eng

liſchen Budget, das es durch neue Steuern zu

decken gilt, hat zwei Haupturſachen: vermehrte

Heeres- und Flottenrüſtungen und ſozialpolitiſche

ANeuerungen, wie die Alters- und die Invaliditäts

verſichernng. Das Miniſterium Asquith durfte

dem imperialiſtiſchen Zuge der Zeit nicht wider

ſtehen, wollte es ſeinen ſozialpolitiſchen Meigungen

nachgehen; denn ſonſt hätte es den Gegnern eine

leicht verletzbare Angriffsfläche geboten, weil

dieſe immer behaupteten, die Koſten der Sozial

politik würden das Volk unfähig machen, den

zeitgemäßen Anforderungen an die Wehrkraft zu

genügen, und deshalb ſei es landesverräteriſch

von den Liberalen, ſoziale Reformen auf Koſten

der nationalen Sicherheit durchzuführen. Da man

nun beiden Forderungen der Zeit gerecht zu

werden ſuchte, mußte das Defizit um ſo größer

ausfallen. Zu den Mitteln, die zur Deckung vor

geſehen ſind, gehört, abgeſehen von erhöhter

Branntwein- und Tabakſteuer, eine Erhöhung der

Erbſchafts- und der Aachlaßſteuer. Von einer

Erbſchaft im Werte von 100 000 E würden

für Deſzendenten 11 890 €, für Kollateralen

15 540 € und für „lachende Erben“, die mit

dem Erblaſſer nicht verwandt ſind, 19900 €

zu zahlen ſein. In zweiter Linie ſteht eine Er

höhung der Einkommenſteuer, indem außer der

allgemeinen Einkommenſteuer von 1 sh 20 d auf

das Pfund ſteuerbaren Einkommens noch eine

Ergänzungsſteuer von 6 d auf das Pfund bei
allen Einkommen von 5000 € und darüber

erhoben werden ſoll. Schließlich wird eine Wert

zuwachsſteuer von Jmmobilien gefordert, die etwa

ein Fünftel des Wertzuwachſes am Mietpreiſe und

ein Zehntel jenes Wertzuwachſes ausmacht, der

abgeſehen von Meliorationen entſteht, die an

dem Pachtobjekte vorgenommen ſind. Das Bud

get der engliſchen Aegierung kennzeichnet alſo

die äußerſte Schonung der unteren, die ſtärkſte

Belaſtung der höheren Volksſchichten. Selbſt von

ſozialiſtiſcher Seite wird zugegeben, daß von den

14 Millionen E neuer Steuern 11 Millionen

auf die „ſtarken Schultern“ fallen würden.

Das Steuerprogramm beweiſt, daß die radi

kalſten Elemente unter den Wighs, wie Lloyd

George und Winſton Churchill, für die liberale

Mehrheit im engliſchen Unterhauſe den Ton an

geben. Woher kommt das? Von der Furcht vor

den Sozialiſten. In den Kreiſen der engliſchen

Arbeiter wächſt die ANeigung, nach kontinentalen

Vorbildern eigne Vertreter ins Parlament zu

ſchicken und durch dieſe einen ausgeſprochnen



892 Die Gegenwart.

Klaſſenkampf zu führen. Die Miniſteriellen fürchten Aat des Grubenverbandes in Morthumberland in ---
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bei den nächſten allgemeinen Wahlen ihre ſtarke

Gefolgſchaft unter den Arbeitern zu verlieren,

wenn ſie ſich jetzt nicht entſchloſſen zeigen, ein die

breiten Maſſen ſchonendes Steuerprogramm gegen

den Willen des Oberhauſes durchzuſetzen. Man

hat, während Fürſt Bülow in Deutſchland eine

konſervativ-liberale Blockpolitik durchzuführen ver

ſuchte, unſern Vertretern des parlamentariſchen

Liberalismus vielfach zugemutet, ſich darauf grund

ſätzlich nicht einzulaſſen, vielmehr durch ſtarres

Feſthalten an den Parteigrundſätzen und einen

unerbittlichen Kampf gegen deren Gegner im

Wettbewerbe um die Gunſt der breiten Maſſen,

namentlich der Arbeiter, mit der Sozialdemokratie

mutig auszuharren. In England wird jetzt die

Probe gemacht, ob ein bürgerlicher radikaler Libe

ralismus auf parlamentariſchem Boden imſtande

iſt, moderne Induſtriearbeiter davon abzuhalten,

der ANeigung zu einer klaſſenkämpferiſchen ſozia

liſtiſchen Politik zu erliegen. Wenn es den eng=

liſchen Liberalen, die mit einer großen Mehrheit

aus den letzten allgemeinen Wahlen hervorgingen,

und die über eine Aeihe ganz ausgezeichneter

Parlamentarier verfügen, jetzt nicht möglich iſt,

ihren viele Jahrzehnte hindurch behaupteten Ein

fluß auf die überwiegende Mehrheit der engliſchen

Arbeiterſchaft zu behalten, ſo mußte und muß es

für die deutſchen liberalen Parteien erſt recht un

möglich erſcheinen, auf ähnliche Weiſe großen An

hang in Arbeiterkreiſen zu gewinnen, die die

Sozialdemokratie ſchon ſeit Jahrzehnten beherrſcht.

Kaum waren 14 Tage nach Lloyd Georges

Kampfrede ins Land gegangen, da hatten die

Wähler von Bermondſey, einem Wahlkreis des

ſüdlich der Themſe gelegnen London, Gelegenheit,

in einer Erſatzwahl eine Antwort darauf zu geben.

Bei den letzten allgemeinen Wahlen hatte der

liberale Kandidat mit 1800 Stimmen Mehrheit

geſiegt. Jetzt aber ging der konſervative Kandidat,

ein ausgeſprochener Schutzzöllner, mit1000 Stimmen

Mehrheit ſiegreich aus dem Kampfe hervor, und

dieſe ANiederlage haben die Liberalen den Arbeitern

zu verdanken, die ſich einer Fahnenflucht vor dem

Feinde ſchuldig machten, indem ſie aus purer

Klaſſenkampfſucht einen eignen Kandidaten auf

ſtellten, der 1400 Stimmen auf ſich vereinigte.

Wären dieſe 1400 Stimmen noch dem Liberalen

zugefallen, ſo hätte er immerhin mit einer Mehr

heit von 500 Stimmen obgeſiegt. Stichwahlen

ſind in England nicht eingeführt; wer die meiſten

Stimmen erhält, ſiegt. Wie ſtark muß alſo ſchon

in der engliſchen Arbeiterſchaft der Zug zum

Klaſſenkampfe entwickelt ſein, wenn ein großer Teil

der Arbeiter Bermondſeys lieber einen konſervativen

Schutzzöllner ſiegen ſieht, als darauf verzichten

wollte, durch Aufſtellung eines eignen Kandidaten

ihr Klaſſenbewußtſein zum Ausdruck zu bringen!

Daß es ſich hier nicht um eine vereinzelte Er

ſcheinung handelt, lehrt ein andrer Vorgang. Der

ANew Caſtle hat jüngſt mit 66 gegen 6 Stimmen

beſchloſſen, bei den allgemeinen Meuwahlen den

bisherigen Abgeordneten der Wahlkreiſe Morpeth

und Wansbeck, den Herren Burt und Fenwick,

weil ſie es ablehnen, die Satzungen derunabhängigen

Arbeiterpartei zu unterſchreiben, zwei Kandidaten

des Verbandes entgegenzuſtellen. Die genannten

Abgeordneten ſind beide von Hauſe aus Berg

leute; Burt gehört ſeit 35 Jahren, Fenwick ſeit 24

Jahren dem Unterhauſe an. Burt iſt 72 Jahre

alt, der Sohn eines Grubenarbeiters und ſelbſt

ſchon mit 10 Jahren eingefahren. Er war der

erſte Arbeiterabgeordnete, der als Sekretär des

Handelsamts ein politiſches Regierungsamt be

kleidete, der erſte, der es zum Mitgliede des ge

heimen Staatsrates brachte. Den Wahlkreis

Morpeth vertritt er ſeit 1874. Fenwick ſteht an

der Schwelle des 60. Lebensjahres. Auch er hat

ſchon neben ſeinem Vater in der Grube gearbeitet,

wo er tätig blieb, bis ihn vor 24 Jahren ſeine

Genoſſen als Abgeordneten für den Wahlkreis

Wansbeck mit 3000 Stimmen Mehrheit ins

Unterhaus ſandten, wo er ſich in fünf Wahl

kämpfen behauptete. In einer Meihe von könig

lichen Kommiſſionen und kleineren Ausſchüſſen hat

er ſeinen Platz würdig ausgefüllt.

Wie iſt ein ſolcher Umſchwung in der

engliſchen Arbeiterſchaft zu erklären? Bis vor

wenigen Jahren gab es in England kaum einen

nennenswerten Sozialismus und Klaſſenkampf,

und vor beiläufig 35 Jahren waren die engliſchen

Trade-Unions die Hochburg des reinen und un

verfälſchten Mancheſtertums. Sie hielten die

Fahne der „Selbſthilfe“ hoch, wollten alles durch

eigene Kraft erreichen, verabſcheuten allen Inter

nationalismus, alles, was auch nur von ferne

nach „Staatsſozialismus“ ausſchaute.

Die Erklärung hierfür liegt in einer Aeihe

beſonderer Umſtände. In der Epoche von 1850

bis 1880 nahm England eine induſtrielle Aus

nahmeſtellung ein, die einen ungeheuren wirt

ſchaftlichen Aufſchwung für das Volk im Gefolge

hatte. Und daraus ergaben ſich für die Arbeiter

ſchaft: eine überaus günſtige Geſtaltung der

Arbeitsmarktverhältniſſe, ſtets wachſende Aach

frage nach Arbeit, geringe Arbeitsloſigkeit, ſowie die

Geneigtheit und Fähigkeit des Unternehmers, dem

der Gewinn in Strömen zufloß, den Arbeiter

beſſer zu entlohnen, ihn an dem Goldregen bis

zu einem gewiſſen Grade teilnehmen zu laſſen.

Kein Wunder, wenn der engliſche Arbeiter die

Requiſiten des Klaſſenkampfes in die Kommode

legte, weil er ſie nicht für nötig erachtete zur Durch

ſetzung ſeiner Abſichten. Wie anders ſteht es da

mit heute! Seit dem ſüdafrikaniſchen Kriege ſind

die Zeiten ſchlechter geworden. Die Tendenz zum

Entgegenkommen iſt auf ſeiten der Arbeitgeber mehr

und mehr geſchwunden, und in der Arbeiterſchaft

kommt das Klaſſenbewußtſein mehr und mehr zum
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Wahlen waren eine Etappe.

-

-

Durchbruch. Die Erfolge der unabhängigen

Arbeitervertreter bei den letzten allgemeinen

Seitdem ſuchen

Keir Hardie und andre ſozialiſtiſche Führer die

Vertreter der mächtigen Trades Unions und ihrer

Aeichtümer um ihr Banner zu ſcharen, und in der

Arbeiterſchaft ſelbſt macht die ſozialiſtiſche Werbe

arbeit reißende Fortſchritte.

Wenn nicht alle Zeichen trügen, ſo muß aus den

nächſten allgemeinen Wahlen in England eine

klaſſenbewußte engliſche Arbeiterpartei von der

Art der deutſchen Sozialdemokratie hervor

gehen. Eine ſolche muß aber den bürgerlichen

Liberalismus in England zu der gleichen Be

deutungsloſigkeit verurteilen, zu der er in Deutſch

land ſchon ſolange, und ſeit dem Scheitern des

„Blocks“ faſt hoffnungslos verdammt iſt. Nur

weil ſie von der ANotwendigkeit einer ſolchen Ent

wicklung nicht überzeugt ſind, glauben ſich die eng=

liſchen Liberalen durch einen rückſichtsloſen Kampf

gegen die Lords noch in ihrer parlamentariſchen

AMachtſtellung behaupten zu können.

Lloyd George ſchreibt den neuen Steuern die

Wirkung zu, daß ſie den Reichtum gerechter ver

teilen und den Arbeitern zu beſſern Heimſtätten

verhelfen würden. Da aber die Reichen, die höher

beſteuert werden, gar nicht daran zu denken

brauchen, weniger Aufwand für ihre perſönlichen

Bedürfniſſe zu treiben als früher, ſo werden ſie

für die neuen Steuern, falls ſie geſetzliche Kraft

erlangen, Mittel flüſſig machen, die ſonſt dazu

dienten, den Lohnfonds für die nationale In

duſtrie zu vermehren. Im übrigen wird beim

engliſchen Kapital die Meigung, ins Ausland zu

gehen, durch die neuen Laſten geſtärkt werden.

Beide Wirkungen müſſen eine Ausdehnung der

Beſchäftigungsloſigkeit in der Arbeiterſchaft mit ſich

bringen. ANeue Unſicherheit wird das bißchen

Sicherheit, das die Alters- und Invaliditätsver

ſicherung gebracht hat, verſchlingen und das Be

dürfnis nach weiteren ſtaatlichen Sicherheiten für

die nationale Arbeit, vor allem einer Arbeits

loſenverſicherung verſtärken. Die großen Aus

gaben, die die vermehrten Flottenrüſtungen er

fordern, werden aber keine Mittel für neue groß

Zügige ſozialpolitiſche Maßnahmen übrig laſſen,

und die Arbeiter werden den falſchen Propheten

nachlaufen, die einen Zukunftsſtaat an die Wand

malen, der tauſendmal mehr zu leiſten und zu

geben vermag, als der elende Gegenwartsſtaat.

ANoch iſt es ungewiß, ob die Lords das

Budget verwerfen und ſchon jetzt im Kampfe gegen

die populäre Steuervorlage ihren Trumpf der

Tarifreform gegen die Liberalen ausſpielen oder

einſtweilen nachgeben wollen, um ihre Ausſichten

für die nächſten allgemeinen Wahlen noch zu

verbeſſern. Wie dieſe Entſcheidung auch ausfallen

mag: um mehr als eine Galgenfriſt kann es ſich

für die Herrſchaft des Whigs dabei nicht

handeln.

Das Theater.

Von Richard Schaukal (Wien).

I.

Eindrücke und Ausdruck.

oll ich den Eindruck des Theaters, die

Maſſe des Gefühlsmäßigen, wie es ſich

demfälſchenden Gefühle des Erwachſenen,

Hinaus-, Hinweggewachſenen darſtellt,

ſchildern, ſoweit die Kindheit in Betracht

kommt, muß ich bekennen und das Wort hin

ſchreiben: berauſchendes Entzücken. Geheimnis:

davon ſchwoll das Theater über. Da waren Un

gewohntes, Realität des Unwahrſcheinlichen, ANähe

des Entfernten, Schauer der Erwartung, die Un

geduld im verdunkelten Hauſe, Gerüche von eigen

tümlicher Stärke und Anmut, ſeltſame Beziehungen

zur Machbarſchaft und dem ganzen belebten Maume,

da waren Abenteuer des Geiſtes und des Herzens,

Träume vom Leben und Leben“ des Traumes, da

war entſetzlich=angenehme (ſo ungefähr, nur un

gefähr mag es in Worten lauten) muſikaliſche

Ergriffenheit; und dann all das reifende Schul

bubenhafte, Intellektuale: das Gedächtnisbezwin

gende, das Theatraliſche (Darſtelleriſche), das Lite

rariſche, das Techniſche. Es iſt ein unendliches

Gewoge, gemiſcht aus allen Sinnesempfindungen

und moraliſch-rationalen Erinnerungen, durch bloße

Worte nicht wiederzugeben.

Jch möchte dieſes ſchimmernde Moſaik im

Schatze meiner Erinnerungen nicht miſſen. Als

das Schönſte an allem Erleben erachte ich das

Geheimnis, die ſchleiernde Unklarheit, die die Um

riſſe der Ereigniſſe lockend und ſchmeichelnd hüllt.

Kaum kann es für ein einigermaßen romantiſch

angelegtes Kindergemüt etwas Berauſchenderes

geben als dieſe aus Grauen und Liebe ſeltſam

gewobene Theaterleidenſchaft, die nicht ſo ſehr dem

einzelnen Dargebotnen, noch weniger dem Biogra

phiſchen eines verehrten Darſtellers, ſondern dem

merkwürdigen Bühnenleben ſelbſt, dem Menſchlich

Unmenſchlichen der halb mechaniſchen, halb impro

viſierten Bewegungen und Worte, dem Verblüffen

den geſteigerterGebärdenſprache, durch die Schminke

erhöhter, zugleich genäherter und entfernter ſinn

licher Reize, dem unheimlichen Grenzempfinden:

Bühne – Zuſchauerraum gilt. Da neigt ſich eine

in dieſer und jener Rollenverkörperung zum Jdeal

ihrer eignen taſtenden Verſuche gekrönte, nicht

mehr ſehr junge Sängerin aus dem Dämmer der

Mittelbühne ins grelle Licht der Rampe: ſie ſingt,

und ihre Stimme ſchmiegt ſich wie etwas Körper

liches an dein lauſchend ſich ſelbſt vergeſſendes

Bewußtſein; es verſinkt lautlos in dir ſelbſt, und

du biſt nur mehr myſtiſche Verbindung mit dieſer

Stimme, hinter der maskenhaft die Körperlichkeit

Aus einem demnächſt bei Georg Müller (München

erſcheinenden Buch: „Vom Geſchmack“.
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der Sängerin erſtarrt, bis dieſe das Beifallklatſchen

wieder ins Aeale zurückwirft, nur um deſto heftiger

durch ein Unwahrſcheinliches – dieſes fremde, dir

ſo nah gedrungne Singen, dieſes nahe, dir ſo

fremd werdende Klatſchen – dich aufzuregen.

Und das fabelhafte Wirklichwerden der Figuren,

der Koſtüme! Dieſer fürchterliche Murzuk („Giroflé

Girofla“), wie bangt man vor den Ausbrüchen

ſeiner Wut, da man ja eingeweiht iſt in den ge

fährlichen Betrug, dem ſein Vertrauen nun ausge

ſetzt werden ſoll! Und Carmen, wenn ſie vor Don

Joſés Dolch flieht! Don Juan, wenn das dröh

nende Pochen den ſteinernen Gaſt verkündet! Es

iſt nicht das Menſchliche, nicht das Sittliche (oder

Unſittliche laxer Operettentexte), es iſt das rein

Faktiſche des vom Phantaſiemenſchen miterlebten

Darſtelleriſchen: Ton, Gebärde, Technik, nicht ver

einzelt durch „Kritik“, ſondern zu einem wunder

vollen Ganzen künſtleriſch erſchaffen durch das

genießende, das naive Jngenium, mit einem Worte:

die völlige Illuſion des Moments, der das Wiſſen

um die Unwirklichkeit des Erfahrenen nichts an

haben kann, die es nur ſonderbar differenziert in

der gruſelnden Erinnerung.

Ob das Theater, wie ſeine Verteidiger be

haupten, „kulturell-erzieheriſche Kräfte“ berge?

Sofern ſich in notwendigerweiſe unzulänglichen

Verkörperungen dichteriſche Ideale an eine ver

worrene Menge wenden, ſicherlich nicht. Wenn

es Werke vermittelt, die ſo einzig als ein Ganzes

genoſſen werden können (die Oper, das Muſik

drama, die Pantomime), gewährt es ja manchmal

Genuß. Aber „kulturell-erzieheriſch“? Mein, dieſe

ANote kann ich ſeinen geſchäftsmäßigen Beſtrebungen

nicht zubilligen.

Kinder gehören überhaupt nicht ins moderne

Theater. Daß dem begabten Kinde ſein Beſuch

nicht „ſchade“, wie die Lektüre der „Drei Muske

tiere“ ihm nicht ſchadet, iſt keine Stütze der „kul

turellen“ Maxime.

Junge Leute bringen ihren Schüleridealismus

mit und jubeln der geſpielten Schullektüre zu.

Erzieheriſch? Eine fable convenue. Das meiſte

iſt Tradition. Die Lehrer bereiten vor, ſie rekapi

tulieren, immer werden ſie beſtrebt ſein, das eigent

lich Theatraliſche durch den Gehalt der verkörperten

Dichtung zu verdrängen. Aus richtiger Empfin

dung. Denn das Theatraliſche verwirrt die reine

Anſchauung, das Künſtleriſche. In dieſem Stadium

der durch den Intellekt bereits unterwühlten

Jlluſionsfähigkeit iſt der ſcheinbar die literar

hiſtoriſchen Beſtrebungen der Mittelſchule för

dernde Theaterbeſuch der heranwachſenden Jugend

durch allerlei unkrontrollierbare Mebenſtrömungen

##" im Sozialen, im Hedoniſtiſchen

(IOIC).

Erwachſene. Sie beſuchen das Theater zu

meiſt aus Gewohnheit, öfters aus Meugierde,

ſelten aus Kunſtintereſſe. Und dieſes wieder zer

ſtückelt ſich nach allerlei zentrifugalen Richtungen.

Das Theater iſt ein Atavismus. Es iſt ein

mal eine Inſtitution des Kultus geweſen, ſpäter

als nationales ein Element in der Entwicklung

der Literaturen. Heut iſt es ein Mechanikum und

ein Stückwerk.

Man ſpricht viel von den Aufgaben des

Theaters, ſeiner Miſſion . . .

Das moderne Theater und Aufgaben? Welche

andre, als die Kaſſe einer-, die Vergnügungsſucht

andrerſeits zu befriedigen. Virtuoſentum, Aus

ſtattungsfererei, Senſationshumbug, platte Unter

halterei: das ſind die Faktoren der großen Bühnen.

Die kleinen ſind Werkel. Der Abonnentenſtamm

läßt den „Propheten“, die „Jüdin“, „Tell“ ſo

und ſo oft mal in der Saiſon duldſam paſſieren

(Gouvernanten und arme Verwandte ſitzen die

rte Vorſtellung ab); man kauft Logen zu Premièren

und ANovitäten in Oſterſonntagsbörſezuckungen, wie

man teure Bonbonnièren zeitweils da und dort

hin ſenden läßt oder Bilderausſtellungen abtut.

Künſtleriſch Empfindende laſſen ſich hie und

da verleiten, ihre ſtillen Kämmerleinträume auf

der Bühne realiſiert ſehen zu wollen. Sie betreten

eine fremdartige Lokalität, wo die Damen ſich und

ihren Putz zum beſten geben, die Männer flirten

oder gähnen; der Theaterzettel iſt dem Gros dieſes

Publikums die Hauptſache. Singt die „R.“, ſpielt

der „M“? Rollenfragen.

Andrerſeits: der Krämer, die Modiſtin. Das

Bedürfnis nach Abwechſlung im öden Werktags

allerlei fragt: Was gibt man heute? Manche

Tochter zieht Lohengrin vor, mancher Sohn

Cyprienne. Bedürfniſſe. Und wiederum: der

Direktor braucht die Attraktion. Eine Börſenfrage,

nichts andres.

Unſer heutiges Theater iſt wert, daß es

zugrunde gehe. Es iſt kein „Ausdruck“, ſondern

eine Anſtalt, zugegeben eine Bedürfnisanſtalt, aber

ernſthaft wird man doch dieſe Bedürfniſſe nicht

werten wollen? ANoch immer gibt es dramatiſche

Individualitäten: Dramatiker ſowohl wie Darſteller.

Sie gelten wie alles Gültige. Innerhalb der

Inſtitution ſind die großen Darſteller vereinſamt.

Aber gezwungen, ſich einzufügen (die Starbühne

iſt ein Unfug; beurteilt man Kunſtwerke etwa nach dem

wiederholten hohen C?). Man freut ſich ihrer.

Aber im Grunde fragt man doch kopfſchüttelnd:

wozu? Daß ihnen Fabrikanten Stücke auf den

Leib ſchreiben? Daß ſie mit Paraderollen reiſen?

(Telegrammplakate in der Kleinſtadt: „Er kommt!“

„Wer kommt??“) Eines hat heute noch, heute

nur Exiſtenzberechtigung: die Groteskbühne: die

Bühne als Atavismus verhöhnt ſich ſelbſt. Und

daneben ein Muſeum ſozuſagen: das Stil-Theater

der Tradition (Comédie Française, Bayreuth).

Aber dieſes iſt ſicherlich ein Luxusartikel und alſo

immerhin „Kultur“-Zeichen.

(SPDF)
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Waſhington Jrving.

Zur 50. Wiederkehr ſeines Todestages.

Von Prof. Dr. Wl. Berg (Karlsruhe).

ie amerikaniſche Dichtung wurzelt in dem

geiſtigen Leben der ANeu-Englandſtaaten.

Dort entſtand eine meiſt von Geiſtlichen

gepflegte und von religiöſem Leben

“S” durchpulſte Literatur, und dieſer Charakter

blieb ihr auch nach dem Unabhängigkeitskriege

noch erhalten. Die Anfänge der ſchönen Literatur

ANordamerikas datieren etwa vom Ausgange des

18. Jahrhunderts. Zunächſt überwog noch der

engliſche Einfluß. Trotzdem entbehrten die erſten

belletriſtiſchen Schöpfungen durchaus nicht ganz

der Eigenart, da die Einführung der Indianer,

die Schilderung amerikaniſcher Landſchaftsbilder

und ein eigentümlich trockener Humor ihnen eine

gewiſſe amerikaniſche Lokalfärbung verliehen.

Brokden Brown und Fenimore Cooper ſind die

literariſchen Führer dieſer erſten Periode. Aber

der eigentliche Bannerträger der jüngeren ameri

kaniſchen Romandichtung, der die Welt darauf

vorbereitete, daß jenſeits des Ozeans eine Literatur

eigner Art im Entſtehen ſei, war Waſhington

Jrving.

Er wurde in New Mork am 3. April 1783

geboren, alſo in demſelben Jahre, in dem die

Unabhängigkeit der Vereinigten Staaten im Ver

ſailler Frieden von England anerkannt wurde.

Ein halbes Jahrhundert war er der volkstüm

lichſte Schriftſteller der alten und der neuen Welt,

und noch heute hat er zahlreiche Freunde wegen

der regen Geſtaltungskraft, der ſcharfen Beob

achtungsgabe, des ungekünſtelten Stils und des

prachtvollen, kernigen Humors, der ſeine Schriften

auszeichnet. Seine Jugend war nicht leicht, da

ſein Vater, ein rechtſchaffener Handelsherr und

ſtrenger Anhänger der Presbyterialkirche, alle ſeine

zahlreichen Kinder in ſektiereriſchem Eifer mit

religiöſen Pflichtleiſtungen plagte. Das wohltätige

Gegengewicht bildete die allzeit fröhliche Mutter.

Wie Goethe, ſo verdankte auch Waſhington Irving

dem Leben in ſeiner Vaterſtadt die ſtärkſten und

nachhaltigſten Eindrücke. Da weitete ſich das

unendliche Meer vor ihm, da flutete der ge

waltige Strom, da dehnten ſich Wälder, Wieſen

und Hügel; hier lag die Inſel Manhattan, dort

der maſtenwimmelnde Hafen der großen Handels

ſtadt mit ſeinem lauten, bunten Leben. Das

alles mußte ſeine angeborne rege Einbildungs

kraft beflügeln und ſeine Sehnſucht nach den

Wundern der geheimnisvollen Ferne wecken. Da

her war es nur natürlich, daß er Reiſebe

ſchreibungen und Abenteuer zu Lande und zu

Waſſer mit beſondrer Vorliebe las und an

ihnen wie an älteren Dichtern und Proſaikern

ſeinen Stil unmerklich bildete.

ANachdem er die Schule verlaſſen hatte, finden

wir den Sechzehnjährigen als Schreiber und

Lehrling in dem Bureau eines Advokaten. Aber er

kümmerte ſich nicht viel um die edle Jurisprudenz,

ſondern las lieber ſeine Bücher und hing ſeinen

Gedanken und Träumereien nach. Schon damals

regte ſich in ihm der Schriftſteller, und ſchon 1802

ſchrieb er für den ANew Mork Morning Chronicle

unter dem Decknamen Jonathan Oldſtyle eine

Anzahl leicht ſatiriſcher Aufſätze über das Theater

und ſeine Künſtler, ſowie über allerlei Schwächen

des Tages. Die Sorge für ſeine zarte Geſund

heit veranlaßte die Seinen, ihn auf eine längere

Europareiſe zu ſchicken. Gekräftigt und geiſtig

gereift, kehrte er Februar 1806 aus Frankreich,

Italien, den Miederlanden und England nach

ſeiner Vaterſtadt zurück. Dort vollendete er ſeine

Studien und wurde nach beſtandener Prüfung

zum Anwaltgeſchäft zugelaſſen. Aber ſeine Jugend

wollte ihr Recht am Leben haben; die nüchterne

juriſtiſche Praxis befriedigte ihn nicht. Um Geld

zu verdienen, griff er wieder zur Feder und gab

mit ſeinem Freunde, dem Dichter Paulding, und

ſeinem Bruder William eine humoriſtiſch-ſatiriſche

Halbmonatsſchrift, die „Salmagundi“, heraus.

Seine Abſicht dabei war, im Sinne des horaziſchen

ridendo dicere verum als Reformator zu wirken.

Am gelungenſten ſind hier ſeine Briefe an

den Paſcha von Tripolis, eine Machbildung von

Montesquieus Lettres Persanes. Sie beleuchten

das ſoziale Leben jener Tage in humoriſtiſcher

Färbung höchſt anſchaulich. Das Unternehmen

ging aber wegen Unſtimmigkeiten mit dem Ver

leger bald wieder ein. Irvings Bemühungen,

eine politiſche Rolle zu ſpielen und in Albany

eine ſubalterne Beamtenſtellung zu erringen,

ſchlugen fehl. Wir haben das wahrlich nicht zu

bedauern. Übrigens erkannte er auch ſelbſt bald,

Ä als Mann der Feder leben und ſterben

müſſe.

In jener Zeit nun erſchien das Werk, das

mit einem Schlage ſeinen literariſchen Ruhm be

gründete. Miedergedrückt durch den Tod ſeiner

Braut, ſtürzte er ſich, um Troſt zu finden, in die

Arbeit. Er ſchrieb ein launiges Gegenſtück zu

der langweiligen Picture of New York des ehren

werten Dr. Samuel Mitchell, für das er als

echter Mankee eine höchſt wirkſame Reklame machte.

Fn einer viel geleſenen Zeitung nämlich erſchien

die ANachricht, ein kleiner, bejahrter, altmodiſch

gekleideter Gentleman, namens Knickerbocker, ſei

plötzlich unter Hinterlaſſung von Schulden ſpurlos

verſchwunden. Darauf folgte die kurze Motiz in

der nächſten Mummer, der alte Herr habe eine

ſonderbare Handſchrift hinterlaſſen, deren Abdruck

zur Befriedigung ſeiner Gläubiger öffentlich ver

ſteigert werden ſolle. Dieſe Handſchrift war natür

lich nichts andres als Irvings neues Buch

A history of New York by Diedrich Knickerbocker.

In dieſer köſtlichen Parodie auf den Pedanten

Mitchell ſchildert er mit prachtvollem Humor die

holländiſche Periode Mew Morks im Geſchmack
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des alten Holländers Knickerbocker. Was er

wollte, ſagt er ſelbſt in der Vorrede: „Fern von

den Zielen einer trocknen Hiſtorie wollte ich die

Überlieferungen unſrer Stadt in ein unterhalten

des Gewand kleiden, ihre alten, lokalen Eigen

tümlichkeiten und Gebräuche ſchildern, heimatliche

Plätze und Mamen mit jenen launigen und phan

taſtiſchen Erinnerungen verflechten, die wir in

unſrer neuen Welt vermiſſen, die aber in der alten ſo

zauberhaft die Herzen der Bewohner an ihre Heimat

feſſeln.“ Irvings Buch eroberte ſich die Gunſt

des Publikums ſofort, und ſein Mame war in

aller Munde. Der herrliche, unwiderſtehlich

liebenswürdige Humor der meiſterhaften Schilde

rung verletzte nie und nirgends, ſondern ließ

überall nur den gutmütigen Schalk hervortreten.

So lachte denn auch, bald verſöhnt, der Mew

Morker Holländer über die prächtige, dichteriſche

Leiſtung. Auch über das Meer drang Irvings

Ruhm. Walter Scott ſchrieb damals: „Mir iſt

nichts in unſrer Literatur bekannt, was dem Stile

Dean Swifts ſo nahe käme wie die Annalen

Knickerbockers. Ich habe ein paar Abende darauf

verwendet, ſie meiner Frau und einigen Damen

vorzuleſen; uns taten die Seiten weh vor Lachen.

Und wiederum finde ich darin Stellen, die mich

vollkommen an Sterne erinnern. In der Tat, es

iſt ein Werk, das neben den beſten humoriſtiſchen

Dichtungen der Weltliteratur ſeinen Platz ehren

voll behauptet und jedem Menſchen Freude

machen muß, der Sinn für friſchen, harmloſen

Humor hat. Der AName Knickerbocker übrigens

war der Spitzname der holländiſchen Koloniſten,

die 1613 Meu-Amſterdam (ANew Mork) gründeten.

Durch Irving aber iſt der AName erſt ſprichwört

lich geworden und hat in Amerika eine ungemeine

Volkstümlichkeit erlangt.

Der Eintritt in das Eiſen- und Stahlwaren

geſchäft ſeiner Brüder ſcheint Irving in der Fort

ſetzung ſeiner ſo glückhaft begonnenen literariſchen

Tätigkeit fürs erſte gehindert zu haben. Auch

ſeine Teilnahme an dem neuen Kriege mit Eng=

land, in dem er als Adjutant und Sekretär des

Gouverneurs von Mew Mork gute Dienſte leiſtete,

ließ ihn nicht zum Dienſt der Muſen kommen.

Drei Jahre ſpäter finden wir ihn in Birmingham

in England als Teilhaber des Geſchäftes ſeiner

Brüder. Aber nur für kurze Zeit. Infolge einer

ſchweren geſchäftlichen Kriſis in Aew Mork fallierte

nämlich die Irvingſche Firma, und der Dichter,

der nicht mittellos in die Heimat zurückkehren

mochte, blieb zu ſeinem Heile in England und

nahm ſeine Schriftſtellerei wieder tatkräftig auf.

Damals widmete er ſich mit ſcharfer Beobachtung

dem Studium der Londoner City (vgl. den Ab

ſchnitt Little Britain ſeines Skizzenbuches!) und

machte wertvolle Bekanntſchaften. So lernte er

ſeine ſpäteren engliſchen Verleger Miller und

Murray, den Schriftſteller d’Israeli, den Vater

des ſpäteren Miniſters, und auf einer Reiſe nach

.

\

Schottland auch Walter Scott kennen, mit dem

er von da ab in freundſchaftlicher Verbindung blieb.

In London entſtand nun ſein zweites, gleichfalls

ausgezeichnetes Werk, das von allen ſeinen

Schriften wohl die weiteſte Verbreitung gefunden

hat: ſein Sketchbook of Geoffrey Crayon Gent.

1819/20. Es gehört ohne Zweifel zu ſeinen beſten

Schöpfungen und wird daher ſtets dankbare Leſer

finden. Solche fand es auch in England, obwohl

dort Byron, Scott, Moore, Rogers und Campbell

damals die Männer des Tages waren. Das

Skizzenbuch enthält neben andern anziehenden

Erzählungen ein wahres Meiſterſtück des hollän

diſchen Koloniallebens in Amerika, die prächtige

Erzählung vom Rip van Winkle, die in amerika

niſcher Lokalfärbung einen faſt bei allen Völkern

der Erde bekannten Sagenſtoff, die ſogenannte

Schläferlegende, behandelt. Scotts Mitteilungen

über die Hochlandsſage von Thomas von Ercil

doune (Tom dem Meimer), ſowie über die Sage

vom Elfenberge Tom-na-Hurich ſcheinen Irving

angeregt zu haben; auch die hierher gehörigen

Kyffhäuſerſagen ſcheinen ihm bekannt geweſen zu

ſein. Der Inhalt iſt kurz folgender: In einer

Talſchlucht der Katskillsberge am Hudſon wohnt

in einem halb zerfallenen Farmhauſe, an der Seite

einer böſen Sieben, der gutmütige, aber arbeits

ſcheue Holländer Rip van Winkle. Bei einem

Jagdausfluge folgt er einem ſchweigſamen Manne

in eine Höhle und ſieht dort Leute in altertüm

licher und ſeltſamer Kleidung Kegel ſchieben.

ANach dem Genuſſe eines berauſchenden Trankes

ſchläft er ein. Aus zwanzigjährigem Schlafe er

wacht, wandert er in ſein Heimatsdorf, findet dort

alles verändert und wird endlich aufgeklärt über

das, was mit ihm geſchehen war. Als Untertan

der Krone England war er eingeſchlafen, als

freier Bürger der Vereinigten Staaten aufgewacht.

Ein beſondrer Neiz der kleinen Geſchichte iſt die

kunſtvolle, an die köſtlichen Gemälde Adrians

van Oſtade gemahnende Kleinmalerei. Auch unter

den andern Skizzen finden ſich echte Perlen, wie

z. B. die anmutige Geſchichte von dem wunder

lichen Schulmeiſter Jchabod Crane im „Schläfrigen

Tale“ (Sleepy Hollow). Das Skizzenbuch vereint

eine große Anzahl höchſt reizvoller Schilderungen

des engliſchen und amerikaniſchen Lebens. Es

bildet, wie Gaedertz ſagt, „die Brücke gleichſam,

über die hinüber ſich das literariſche Groß

britannien und Amerika die Bruderhand reichten.“

Kaleidoſkopiſch bunt, wie das Leben ſelbſt, iſt

auch die ſtoffliche Mannigfaltigkeit dieſer Skizzen,

mit denen Irving der Schöpfer der Movelle, einer

für Amerika neuen Kunſtgattung, geworden iſt. –

Im Auguſt 1820 reiſte Irving nach Paris. Auf

dieſer Reiſe lernte er Thomas Moore, den be

rühmten Verfaſſer der Irish Melodies wie der

Lalla Rookh, und den großen franzöſiſchen Helden

darſteller Talma kennen, den Günſtling Mapoleons.

Trotz regen geſellſchaftlichen Lebens fand der
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Dichter hier noch Zeit zu einem neuen zwei

bändigen Werke, ſeinem Bracebridge Hall or the

homourists of Geoffrey Crayon Gent, das in der

Art des Skizzenbuches geſchrieben iſt und vor

wiegend das engliſche Landleben ſchildert.

Um ſich von ſeinen rheumatiſchen Schmerzen

zu befreien, unternahm Jrving 1822 abermals

eine Aeiſe, diesmal nach Aachen und Wiesbaden.

Von dort beſuchte er Prag und Dresden und

wurde am ſächſiſchen Hofe mit Auszeichnung

empfangen. Das Ergebnis dieſer Reiſe ſind die

mit feinſter Beobachtungsgabe und frohſter Laune

geſchriebenen Tales of a traveller (1824), die in

alle Kulturſprachen überſetzt wurden. Auch die

künſtleriſch vollendete Movelle Bruckthorne and

his friends, wieder eine Schilderung engliſchen

Lebens, ſtammt etwa aus dieſer Zeit.

Mach England zurückgekehrt, wandte er ſich

einem geſchichtlichen Stoffe zu, dem Leben des

Kolumbus. Um Quellenſtudien zu betreiben, folgte

er 1826 einer Einladung des amerikaniſchen Ge

ſandten nach Madrid. Dort blieb er bis in das

Spätjahr 1829 eifrig damit beſchäftigt, die reichen

Schätze der Madrider Büchereien und der Archive

des Eskorial zu durchforſchen, ſoweit ſie die

Geſchichte der Entdeckungen betrafen. Hier, in

Spanien, entwickelte er eine erſtaunliche ſchrift

ſtelleriſche Fruchtbarkeit. In einer Neihe hiſtori

ſcher Schriften legte er das Ergebnis ſeiner For

ſchungen nieder. So ſchrieb er 4 Bände über

das Leben des Kolumbus, 2 Bände über die Er

oberung von Granada, ferner ſchilderte er die

Reiſen der Gefährten des Kolumbus, ſchrieb ſeine

vielgerühmten Löwenhoferzählungen, dann die

Legenden über die Eroberung Spaniens und die

Geſchichte Mahomeds und ſeiner Aachfolger.

Freilich ſind dieſe hiſtoriſchen Arbeiten von der

Wiſſenſchaft überholt und haben in rein wiſſen

ſchaftlichem Sinne keinen Wert; aber ſie ſind auch

nicht zur Bereicherung der Fachwiſſenſchaft ge

ſchrieben und wollen nur dem großen Leſepublikum

Belehrung in unterhaltendem Gewande bieten.

ANoch in Madrid traf ihn die ehrenvolle Anfrage

ſeiner Aegierung, ob er geneigt ſei, als Geſandt

ſchaftsſekretär an den engliſchen Hof zu gehen.

Er nahm an und beteiligte ſich in dieſer amtlichen

Stellung z. B. an der Krönungsfeier Wilhelms IV.,

ſowie bei der Eidesleiſtung Louis Philipps in

Paris. Indeſſen war er froh, als er dem Zwange

der diplomatiſchen Geſchäfte lebewohl ſagen konnte.

Zum letzten Male beſuchte er im Mai 1832 den

ſchwerkranken Walter Scott und nahm dann weh

mütigen Abſchied von England, um nach ſieb

zehnjähriger Abweſenheit in die Heimat zurückzu

kehren. -

Voll regſter Teilnahme verfolgte er hier die

beiſpielloſe Entwicklung des Vaterlandes und

unternahm weite Reiſen quer durch den Kontinent,

um Kenntniſſe zu ſammeln. Er drang ſogar in

die damals noch wilden Gegenden am Arkanſas

vor, in die Jagdgründe der Pawnee-Indianer. Den

auf dieſem Jägerleben geſammelten Stoff verarbeitete

er in ſeiner originellen und friſchen Weiſe in

der Schrift A Tour on the Prairies 1835. Zwei

Jahre ſpäter erſchien „Aſtoria“, die Beſchreibung

der bedeutenden Expedition, die der große Handels

herr Aſtor 1810/13 im Intereſſe des Pelzhandels

nach der Mündung des Kolumbia ausgerüſtet

hatte. Dieſem Werke folgten The adventure of

Captain Bonneville 1837, kulturhiſtoriſchen In

halts, dann die Recollections of Abbotsford and

Newstead-Abbey und endlich eine Reihe von

Eſſays in der Art ſeines Skizzenbuches unter dem

Titel Wolferts Roost and other papers.

Moch einmal verließ der Dichter den Boden

der Heimat im Jahre 1842, ungern, aber im

Dienſte ſeines Vaterlandes, um den Geſandſchafts

poſten am ſpaniſchen Hofe zu übernehmen. Die

gewaltigen politiſchen Erſchütterungen aber, der

Sturz Eſparteros, die Thronbeſteigung Iſabellas,

der Karliſtenaufſtand, machten ihm das Leben dort

ſehr unangenehm, und der nunmehr über 60 Jahre

alte Mann erbat ſeine Ablöſung. Erſt 1845 aber

konnte er in ſein Heim, das er ſich ſchon ſeit

Jahren in der alten Heimat bereitet hatte, zurück

kehren. Sunnyſide hieß das ſchlichte Landhaus

und am Hudſon lag es, nahe bei Tarrytown und

dem jetzt zur faſhionablen Gegend gewordenen

Sleepy Hollow, dem von ihm beſungenen

„Schläfrigen Tale“. In dieſer ländlichen Stille

verbrachte er die letzten dreizehn Jahre ſeines

Lebens, aber auch hier nicht müßig. Hier erblickten

noch die Lebensbeſchreibungen Waſhingtons und

Goldſmiths das Licht der Welt. Dieſen Werken

galten noch die Sorgen ſeiner letzten Jahre. Am

28. Movember 1859 drückte ihm der Tod die

Augen zu. Sein ſterblicher Teil fand die letzte

Auheſtätte in der Landſchaft, der er ſeine beſten

dichteriſchen Eingebungen verdankte, auf dem

ſchön gelegenen Friedhofe von Tarrytown. Groß

war die Trauer des amerikaniſchen Volks um

ſeinen berühmten Sohn und erhebend die Totenfeier

in ſeiner Vaterſtadt Mew Mork. Aber auch überall

im Auslande vernahm man mit herzlicher Teil

nahme die Kunde, daß der Mund des liebens

würdigen Erzählers für immer verſtummt ſei. In

Warner, Bryant, Putnam u. a. hat er ſeine

Biographen gefunden, und ſeine Werke erlebten

zahlloſe Auflagen. Frving war nie verheiratet;

ſeine Wirtſchaft führten ihm einige Michten. An

äußeren Erfolgen war ſein Leben reich.

Dem Menſchen Irving gebührt das höchſte

Lob; denn er war einfach, wahr und beſcheiden,

ſelbſtlos und wohltätig, milde in ſeinem Ur

teil und voll ſtarken Rechtsſinnes. Der Auf

ſeiner Perſönlichkeit war tadellos. Auch als

Politiker und Staatsmann hat er ſich um ſein

Vaterland verdient gemacht. Als Schriftſteller

verſtand er, ſeine Stoffe geſchickt zu wählen und

in Sprache und Stil aufs glücklichſte zu behandeln.
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Seine beſondern Vorzüge ſind ſcharfe Beobachtung

der Menſchen und Dinge, reiche Fülle an Kennt

niſſen und herzerfreuender, harmloſer Humor.

Mur wenige Schriftſteller berühren uns gleich von

vornherein ſo ſympathiſch und feſſeln uns ſo bis

zuletzt. Auch Friedrich v. Aaumer ſingt ſein Lob,

wenn er in ſeinem „Handbuch zur Geſchichte der

Literatur“ ſagt: „Mirgends ſtellt Frving ſeine

Perſönlichkeit, durch Erzählungen oder Be

merkungen ſich aufdrängend, in den Vordergrund

und dennoch kommen wir durch Leſung ſeiner

Werke nicht bloß zu der Überzeugung, er ſei ein

ausgezeichneter Schriftſteller, ſondern auch ein

liebenswürdiger Mann. Er iſt, ein ſeltener Fall,

gleich ausgezeichnet in zwei ſehr verſchiedenen

Richtungen, der ſchönwiſſenſchaftlichen und ge

ſchichtlichen. Dort wird er bei Mitteilungen vieles

Einzelnen und Kleinen nie trivial und langweilig

und bei lebendiger Erzählung des Ergreifendſten

nie überladen und ſchwülſtig.“ Auch Alexander

v. Humboldt bewundert in ſeinen kritiſchen Unter

ſuchungen über die Meue Welt Irvings glänzende

Darſtellung und rühmt deſſen Verdienſte um die

Entdeckung neuer und für die Geſchichte wichtiger

Tatſachen.

SVSE)

ARichard Leander.

Von Victor Klemperer (Oranienburg).

SMTT o es ſich darum handelt, in die von

S§ „Aktualitäten“ randvollen Zeitungen und

XIPS Zeitſchriften irgendein Erinnerungswort

d) N einzuſchmuggeln, da iſt allmählich ſo
VKUO etwas wie ein pythagoräiſcher Zahlen

kult Geſetz geworden: der zarten Stimme der

Fünfundzwanzig öffnet ſich hier und da ein

Pförtchen, vor den ſtärkeren Lungen der Fünfzig

tut ſich ſchon dieſes und jenes Tor auf, doch erſt

die Hundert gleicht der mauerſtürzenden bibliſchen

Poſaune. Andre Gedenktage aber als dieſe rund

zahligen ſind ſtumm geboren. So iſt es ein ſehr

außergewöhnliches Beginnen, wenn hier der ſimple

zwanzigſte Todestag eines Mannes (der 28. Ao

vember) dazu benutzt wird, in knapper Skizzierung

auf ſein dichteriſches Werk hinzuweiſen, das allzu

früh ins Vergeſſen hinabzugleiten ſcheint. Das

Seltſame dieſes Unternehmens mag mit der Selt

ſamkeit des Helden entſchuldigt werden, der ſich

keiner üblichen Morm einfügt, der nicht nur ein

Märchenerzähler, ſondern ſelbſt eine Märchen

geſtalt war.

Richard Volkmann, der unter dem Mamen

Leander ſeine Dichtungen veröffentlichte, der in

folge ſeiner wiſſenſchaftlichen Verdienſte ſeinen

Kindern den erblichen Adel hinterlaſſen durfte,

war im Auguſt 1830 in Leipzig als Sohn eines

Profeſſors der Medizin geboren worden, hatte

ſich dem Studienfach des Vaters gewidmet und

1857 in Halle als Privatdozent der Chirurgie

habilitiert. Seine bedeutenden Leiſtungen fanden

bald große Anerkennung; er erhielt außer der

ordentlichen Profeſſur hohe und höchſte Poſten

auf dem mediziniſchen Gebiete der Armee. Er

richtete die chirurgiſche Klinik in Halle ein, die er

dann bis zu ſeinem Tode leitete, er erwarb ſich

beſonderen ärztlichen Auhm auf den Schlacht

feldern des ſechsundſechziger und ſiebziger Krieges.

Mun iſt es an ſich kaum etwas Außer

gewöhnliches zu nennen, wenn ein Arzt ſich

dichteriſch betätigt. Iſt ſein Beruf doch wie kein

andrer geeignet, ihn allem Menſchlichen nahe zu

bringen, und der vollkommene Arzt wird nicht

nur dem Körper, ſondern auch der Seele ihre

Geheimniſſe ablauſchen. Aber immer wird man

doch in der Dichtung eines Arztes, mag ſie auch

noch ſo ideal gerichtet ſein, ſtark realiſtiſche Be

ſtandteile zu finden erwarten, da ihn ja ſeine

ärztliche Kunſt auf das Wirkliche mit größter

Strenge hinweiſt. Und dies iſt eben das Wunder

bare an Nichard Leander: der Mann des realſten

und härteſten Berufes, der berühmte Operateur,

iſt in ſeiner Dichtung von aller modernen Kunſt

übung, allem pſychologiſchen Ergründen, allem

Darſtellen der Gegenwart, himmelweit entfernt, iſt

einer der ganz wenigen wirklichen Märchen

erzähler und Kinderdichter, die die moderne Lite

ratur beſitzt. An Märchen hat dieſe ja keinen

Mangel, und manche, wie etwa die Anderſenſchen,

ſind glänzender, tiefſinniger, genialer als Leanders

ſchlichte Geſchichten, – aber eben: ſie ſind gerade

in ihrem wertvollſten Kern dem Kinde nicht zu

gänglich, ſind Phantaſien für Erwachſene, Dich

tungen, die ihre Kindlichkeit nur als mehr oder

minder gelungene Masken tragen. Dagegen paſſen

ſich Leanders Erzählungen völlig der Kindesſeele

an, ſind immer kindlich, ohne jemals kindiſch zu

ſein, und bereiten dennoch auch dem Erwachſenen,

der ihnen eine Stunde opfert, helle Freude.

Auf der Höhe ſeines Ruhmes, ſeiner Kraft

und Tätigkeit ſchrieb Michard Volkmann ſeine

Märchen, ohne während des Dichtens an die

Möglichkeit ſpäterer Veröffentlichung zu denken.

Daß er aber ſehr bewußt dichtete und nicht etwa

bloß alte Kindererinnerungen aufzufriſchen meinte,

geht aus einer Aotiz hervor, die jetzt in ſeinen

geſammelten Werken“) ſteht. Dort heißt es aus

drücklich bei der Geſchichte vom „kleinen buckligen

Mädchen“, in deſſen Buckel ſich zwei Engels

flügel finden, das Motiv zu dieſem Märchen ſei

eine Erinnerung aus der Kinderzeit, womit doch

betont iſt, daß alle einundzwanzig andern Stücke

die freie Dichtung des AMannes darſtellen.

Ihre Entſtehung iſt ſelber ein reizendes

Märchen. Die großen Schlachten des deutſch

*) Verlag von Breitkopf & Härtel, Leipzig.
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franzöſiſchen Krieges waren geſchlagen, der Arzt

hatte eben ſo ſchwer und blutig ſchaffen müſſen,

wie die Soldaten. Aun folgte, wie es im Vorwort zu

den „Träumereien an franzöſiſchen Kaminen“

heißt, „die einförmige Belagerung von Paris auf

die gewaltigen Kämpfe der erſten Wochen, wie

auf ein furchtbares Gewitter, welches ſich Schlag

um Schlag gewaltſam entlädt, der trübe, nimmer

endende Landregen.“ Da gab es denn „an den

Kaminen der verlaſſenen franzöſiſchen Villen und

Schlöſſer“ manche Stunde der Muße, der Sehn

ſucht nach Frieden, Heimat, Familie, des Er

innerns, – des Briefſchreibens. Und Michard

Volkmann, der der liebevollſte Gatte und Vater

war, ſchickte mit der Feldpoſt allerhand Kinder

phantaſien Blatt um Blatt heim. Um dann bei

der Rückkehr einen völligen Märchenband vorzu

finden, den er als ſeine erſte und beſte Dichter

gabe 1871 veröffentlichte.

Einige dieſer „Träumereien“ wollen gar nichts

andres als fabulieren, als das Kind auf freund

liche Weiſe unterhalten. Sucht man nach einer

tieferen Idee in oder hinter der Fabel, ſo ſtößt

man nur auf die ungemein herzliche Liebe des reifen

Mannes zum werdenden Geſchöpfe, des Vaters

zum Kinde. Das Kind als Publikum wird das

keineswegs merken; denn alle aufdringliche Süß

lichkeit und Sentimentalität fehlt ganz und gar.

Dem Kinde wird nur die Stimmung dieſer Ge

ſchichten wie ein warmer wohliger Hauch entgegen

wehen.

In andern Erzählungen tritt ein oder das

andre Stückchen Moral ſehr unverblümt zutage,

aber immer friſch, meiſt humorvoll und nie mit

peinlicher Salbung vorgetragen. Dabei beſchränkt

ſich der Dichter nicht auf die Welt des Kindes,

ſondern nimmt ſeinen Stoff gern aus dem Leben

des Erwachſenen und bearbeitet ihn nur in kind

licher Weiſe. Es iſt für das Weſen des Mannes

bezeichnend, daß ihm auf dieſem Gebiete die Ehe

ſtandsgeſchichten beſſer als die eigentlichen Liebes

erzählungen geraten. Womit nicht etwa geſagt

ſein ſoll, daß es in ſeinen Ehen keine Liebe zu

ſchildern gebe. Aur eben eine andre als die des

Werbezuſtandes, eine gemütlichere ſozuſagen.

Doch iſt dieſer Leanderſchen Gemütlichkeit alles

Philiſtröſe fremd; deſto mehr Schalkhaftes findet

ſich ihr zugeſellt. Als markantes Beiſpiel diene

die ganz real durchgeführte ANovellette „Der kleine

Vogel“. Ein Ehepaar lebt höchſt glücklich mit

einander. Da findet der kurzſichtige Mann im

Garten ein junges Vögelchen, das er für eine

Machtigall hält. Es ſei ein Spatz, belehrt ihn die

Frau. Erregter Widerſpruch und erſter Streit.

Der wird zum Kriegszuſtande, als der Mann als

„Herr im Hauſe“ das „eklige Tier“ in einen Käfig

ſetzt. Schließlich läßt die verärgerte Frau den

halbflüggen tatſächlichen Sperling frei und erklärt

dem Mann, die Katze habe den Vogel geholt.

Das nimmt der Gatte furchtbar übel. „Mun iſt

es für ewig mit unſrer Freundſchaft aus,“ ſagt er,

und „dabei wurde er ganz blaß und die Tränen

traten ihm in die Augen.“ Da ſieht die Frau ihr

Unrecht ein, läuft weinend in den Garten, findet

den flatternden Sperling, tritt, ſehr verſchönt durch

ihre Erregung und Bußfertigkeit, vor den be

leidigten Gemahl und ſpricht: „Goldner Mann,

ich habe die ANachtigall wiedergefangen.“ Gerührt

ſieht er den Vogel zum erſtenmal vorurteilslos an

und meint nun: „Es iſt wirklich nur ein Spatz.“

Und ſie: „Du ſagſt mir das bloß zu Liebe. Heute

ſieht mir der Vogel wirklich ſelbſt ganz wie eine

Machtigall aus.“ Machdem dann ſehr hübſch die

Verſöhnung des Paares in wenigen Zeilen be

ſchrieben iſt, wird man am Schluß ausdrücklich

über die „Moral der Geſchichte“ belehrt: „Wenn

jemand einen Spatz gefangen hat und denkt, es

ſei eine Machtigall – ſag's ihm beileibe nicht;

denn er nimmts ſonſt übel, und ſpäter wird ers

gewiß von ſelbſt merken.“

Mehrfach greift der Dichter über dieſes frei

lich beſonders reizend und humorvoll behandelte

Gebiet hausbackner Moral hinaus ins Allge

meinere und Höhere. So erzählt er vom Werte

der Tüchtigkeit im „Wunſchring.“ Das Zauber

kleinod gerät durch Diebſtahl in falſche Hände

und bringt ſeinem törichten Beſitzer den Tod;

der aber den falſchen, tatſächlich kraftloſen Ring

am Finger trägt, wird durch ſeine Arbeitſamkeit,

ſeinen von dem vermeintlichen Beſitz angeregten

Lebensmut kräftig emporgehoben. Oder es wird

im „Unſichtbaren Königreich“, von einer anmutigen

Perſonifizierung des Traumgeſchehens, von der

verklärenden Wirkung der Phantaſie gehandelt,

oder im „Verroſteten Mitter“ in ungekünſtelt mittel

alterlichem Ton, der an den „Armen Heinrich“

erinnert, von der Hartherzigkeit und ihrer Heilung

erzählt.

Wird ſchon in ſolchen Märchen ein religiöſes

Empfinden offenbar, ſo ſind einige Abſchnitte des

kleinen, doch ſo reichen Buches nichts andres als

der dichteriſche Ausdruck tiefſter Religioſität. Aie

iſt die Hölle minder dantesk beſchrieben worden

als in dem Märchen „Von Himmel und Hölle“.

Dem reichen Mann, der in die Hölle gerät, wer

den alle irdiſchen Genüſſe. Ein goldnes Schloß

und Schokolade und Kalbsbraten mit Apfelmus

und täglich ſein Zeitungsblättchen. Aber die

Langeweile auf die Dauer, die hölliſche Lange

weile! Da wird er denn mählich erlöſt. Durch

eine Mitze im Höllenſchloß darf er tauſend Jahre

lang die Herrlichkeit Gottes ſchauen, und danach

darf er zu den Füßen des Herren ſitzen und ihn

nur immer anſchauen. Aoch ſtärkere Religioſität

atmet womöglich die Geſchichte von der „himm

liſchen Muſik“. Spricht ſich in ihr doch die Über

zeugung aus, daß aller künſtleriſcher Wohllaut der

Erde nur aus wirren Schnitzeln einer göttlichen

Muſik entſtanden ſei, und daß all die einzelnen,

auseinandergeriſſenen, ſich gegenſeitig ſtörenden
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Töne irgendwann und irgendwo einmal zu ihrer

urſprünglichen himmliſchen Harmonie geordnet zu

ſammenfließen werden.

Man verwechſle jedoch dieſe Meligioſität keines

wegs, wie das geſchehen iſt, *) mit irgend einem dog

matiſchen Glauben. In den Gedichten, die Volkmann

Leander den Kindergeſchichten folgen ließ – „Aus

der Burſchenzeit“ 1876, „Gedichte“ 1878 –, ſteht

ein ausdrückliches „Jch weiß, daß ich nichts weiß“

(wie ja auch der Gedankengehalt der „himmliſchen

Muſik“ am eheſten zu Platos Ideenlehre hinneigt).

Das Gedicht „Weltſeligkeit“ wendet ſich gegen „die

Pfaffen und Mucker, Erdenverächter und Himmel

gucker“. Er wiſſe nicht, ſagt der Dichter, was

ihm „oben“ für ein Los beſchieden ſei, ob er „in

Abrahams gelobten Schoß“ komme, oder „obs im

Himmel ſich am Ende um ein Entbehren nur be

wende“. Da ſei es denn jedenfalls das beſte, die

Seligkeiten des ſichren Diesſeits von Herzen zu

genießen.

Ein ſo unverſchleiert philoſophiſches Wort iſt

aber die völlige Ausnahme in Leanders Werken.

Zumeiſt herrſcht in den Gedichten, wie in den

„Träumereien“ und den drei „Kleinen Geſchichten“

von 1885, die ſich an Erwachſene wenden, aber an

reiner Kindlichkeit den Märchen gleichkommen –

zumeiſt herrſcht in all dieſen Dingen ein durchaus

ſchlichter, naiver, unſpekulativer Ton. Vielleicht

treiben die Gedichte, von Wein, Liebe, Jugend,

Finden und Scheiden handelnd, den ſchlichten

Ton bisweilen ein wenig weit. Aur manchen

unter ihnen kann man doch wohl den Ehrentitel

des Volksliedes geben, wogegen andre die Grenze

zwiſchen ſchlicht und trivial nicht immer innehalten.

Die ſchönſten unter den ſchönen Gaben gelten

wieder nicht der jungen bräutlichen, ſondern der

alten Liebe, dem Eheglück des reifen Mannes.

Sie ſtehen in der dritten und letzten Vers-Samm

lung, die Leander kurz vor ſeinem Tode 1889

veröffentlichte, in den „Alten und ANeuen Trou

badourliedern.“

Geht aus einigen der volksliedartigen Gedichte

über übliche Stoffe die lyriſche Begabung Leanders

mit Sicherheit hervor, ſo verleiht dieſe auf lyriſchem

Gebiete minder häufige Verherrlichung der alten

Lebensgefährtin des ſturmfeſten Ehebundes den

Verſen dieſes Dichters ihr Sondergepräge. Dennoch

meine ich, daß der Lyriker Leander des gerüttelten

Maßes an eignem Weſen, das zu dauerndem

Fortleben nötig iſt, doch wohl ermangle. Ganz

anders aber ſteht es um den Märchendichter.

Die „Träumereien an franzöſiſchen Kaminen“

ſind ein Kinderbuch der ſchönſten und eigenſten

Art. Es wäre bitter ſchade, wenn ſie in Ver

geſſenheit gerieten.

Wenn ſich der Kritiker dem Chirurgen ein

mal berufsverwandt fühlen darf, inſofern es beider

*) Siehe die geſammelten „Worte der Erinnerung

am Sarge und Grabe des Dr. A. v. Volkmann“,

Halle 1889.

Amt iſt, das Lebensfähige zu retten durch

ſchneiden der ſterbenden Teile, ſo würde ich raten

von dem Alleinvertrieb der „Sämtlichen Werke“.

Richard Leanders abzuſehen, und ſeine ent

Äden Märchen in möglichſt viele Hände zu

eiten. ". .

SSD

Der Winter kommt.

Von Wilhelm Schuſſen (Schwäbiſch-Gmünd). .

Wohin iſt nun mein Mut vom Jahr?

Wohin die alte Kraft? -

In Angſt und ANot und Traumgefahr

Die Schwingen ſind erſchlafft.

Das Dunkel wie ein wildes Tier

Grimmt grauſam auf mich ein,

Und alles, was einſt hielt zu mir,

Wird kalt und hart wie Stein.

SSD

Vom Geheimnis des Erfolgs.

Ein Dialog von Willy Rath (München).

Ort: Olymp, Erfinderſaal. Zeit: 1909.

Ikaros (atemlos): Vater . . . Vater! Es iſt

wahr – ich hab es ſelbſt geſehen – drei Tage

lag ich bäuchlings auf dem äußerſten Wthertorturm:

ſie fliegen, ſie fliegen wahrlich!! Einige übers

Meer, andre über die Berghäupter, hin und

wieder, wie zum Spiel! Einer . . . mit einer

Staatsgaleere, die einem Giganten-Weinſchlauch

ähnelt, ſauſt er Tag und Aacht durch den untern

Wther, durch die Wolkenwälle, durch Schloſſen

hagel und Feuermeer des Donnerers! – Du

ſchweigſt? Sie fliegen, Vater, die Menſchen! Die

Barbaren! Mehr und mehr werden ihrer in den

Lüften – fürwahr nun: ſie fliegen!!

Daidalos: Jch ſagt es immer: es kommt

der Tag.

Ikaros: Vater – ich faſſe deine Auhe

nicht !

Daidalos: So weißt du noch nicht, wie

lange ich den freſſenden Meid bereut habe und

gebüßt? -

Ikaros: Ich weiß nur: wir waren die Erſten.

Dein vielerfahrener Kunſtſinn, meine behend-ge

ſchickte Hand ſchufen die erſten Menſchenflügel!

Wir beide wagten ihn, den göttlich kühnen, erſten

lug –F Daidalos (ſinnend): Wer immer in ein Laby

rinth gekerkert iſt, auf Kreta oder ſonſtwo auf der

menſchenbewohnten Erde, und über ſich einzig
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ſchaut er Freiheit, der muß wohl ſich einen Flug

weg nach oben finden, irgend einen . . .

Ikaros (unaufmerkſam): . . . Aber bewegt es

denn alſo dich gar nicht, daß jene da, die Barbaren

in den neuen Reichen, daß ſie den Erfolg ernten,

unſern Erfolg?

Daidalos (mit leiſem Lächeln): Erfolg . . .

Ikaros: Ja . . . die mit ihren häßlichen

Maſchinen, den übelriechenden, roh polternden!

O eleleu – wie ragten mir die herrlich ge

ſchwungenen Fittiche, wie rauſchten ſie, wie trugen

ſie mich empor! Hätten wir ſie nicht mit treuloſem

Wachſe zuſammengefügt . . . wär ich nicht, deiner

Mahnung lachend, zu hoch gen den glutſtrahlenden

Helios hinaufgeſtiegen –

Daidalos: So wüßte heut kein einziger

Erdbewohner von Ikaros. Dein Sturz allein

rettete dein Gedenken. Anders vielleicht mag es

mit jenen ſein, die in dauerhaft gezeugten Werken

freier Kunſt den Menſchenherzen Schönheit hinter

laſſen – anders, ſcheint mir, mit den reinen

Denkern und Lehrern und uns Erfindern noch ſo

nützlicher Dinge: wenn wir in unſrer Tat, an ihr,

ſterben, ſo leben wir aufs ſicherſte drunten ein

Machleben durch den fortſtrahlenden Ruhm. Die

Kriegshelden und die Staatenlenker dürfen das

Sterben anderen auftragen; verhelfen ſie vielen

Tauſenden zum Schlachtentod, ſo mögen ſie nach

mals ſpät an Greiſenſchwäche entſchlummern und

mögen dennoch vom eigenen Aamen lange über

lebt werden. Du aber dankſt allen Machruhm nur

dem tötlichen Ausgang deiner Tat. Siehe, auf

mich Mitwagenden (dem dein früher Tod alles

Fliegenwollen für immer verleidete), auf mich fiel

nur ein matter Abglanz. Wer in dieſen Jahr

hunderten kennt Daidalos? Du hingegen, Sohn,

dem der Ruhm etwas gilt, du biſt jung geblieben

drunten auf dem gealterten Boden, gleichwie du

hieroben den raſchen Jugendſinn bewahrteſt. Die

FIkaros-Flügel fliegen als Wort über die Erde,

ſo lange ſie Prometheuskinder trägt. Kluge

glauben gar, du habeſt niemals gelebt – zum

Mythos vergeiſten ſie dich! Das iſt die aller

höchſte Ehre unter der Sonne!

Ikaros (unterdrückt ſeine Freude): . . . . Als

Wort – als Mythos vom allzu hohen Streben,

als Lehre zur Bedachtſamkeit! Aber der fühlbare,

köſtlichſte Lohn, der Erfolg, den einer noch da

drunten atmend erlebt?!

Daidalos . . . Bei der Menge, meinſt du?

Ikaros (ſtutzt): Bei wem anders?

Daidalos (nach einigem Schweigen): Entſinnſt

du dich wohl, wie die Gaukler tun? Wenn ſo

einer, ſo ein Gymnaſt für die Schau-Menge, wenn

er etwa ſeine Künſte an der wagerechten Stange

zeigt und das Schwerſte nun will er ankünden:

die Kreisſchwünge mit gereckten Muskeln oder

was ſonſt als das Schwerſte ſoll bewundert ſein

– was nun pflegt dieſer zu tun?

Jkaros: Er . . .

Kymbeln ſchweigen.

Daidalos: Gut geantwortet fürwahr: Stille

läßt er werden, auf daß alle überraſcht ſeien und

aufmerken müſſen als auf ein Michtgemeines und

hören die Stange ächzen unter den kreiſenden

Händen und hören ſeinen heftigern Atem. Aber

was nun tut der Gaukler wohl noch, zum ſelben

Zwecke? (Pauſe) Ich will es dir ſagen. Mit Ab

ſicht läßt er das Schwerſte ſeines Schauſtücks miß

lingen und noch einmal mißlingen . . Dann aber

gelingt es wahrlich – und nun ſind ſie gepackt,

die Zuſchauenden alle, und ihr Beifallsruf ſchäumt

dröhnend empor wie Meeresbrandung.

Jkaros: Was aber ſoll mir, was ſoll uns

Erfindern die Gauklerweisheit?

Daidalos: O mein Sohn! Du begehrteſt

den Erfolg! Den Erfolg bei dem außer dir

Seienden! Der Gaukler aber iſt der ehrlichſte

Sucher ſolchen Erfolges. Sein Beiſpiel gibt klarſte

Lehre: den Außen-Erfolg findet er nur bei denen,

die da mitanſchauen, daß Schwierigkeiten über

wältigt werden – nur in genau demſelben Maße,

in dem erſichtlich Schwierigkeiten überwältigt

werden.

FIkaros: Und dies ſoll für alle Künſtler

gelten? Auch etwa für den tragiſchen Dichter?

Daidalos: Wenn Künſtler irgend einer

Gattung den Beifall der Menge finden, ſo mag

wohl einmal die Freude an der ſchönen Einheit

des Vielfältigen mit wirkſam ſein, oder die Luſt

am Herzerſchütternden, am Aufheiternden, am

ANeuen ſchlechthin. Immer aber muß dabei ſein

die Freude am Anblick eines Sieges, beſſer noch:

am Werden eines Sieges; denn die Götter, die

über unſern Göttern und allen Menſchen ſind,

haben auf alle Sterblichen eine alſo drückende Laſt

des ANichtwiſſens und Michtkönnens gelegt, daß

ihnen jegliche Spur befreienden Handelns tief

innen Freude entzündet. Im Erfolge des Er

findungskünſtlers, der anders nicht unmittelbar

auf Menſchenherzen einwirken kann, iſt dieſeSieges

Mitfreude alles. Beſiegung des tätigen oder

ruhenden Widerſtandes iſt Leiſtung, und Leiſtung

wird durch Erfolg belohnt, von jedem nach dem

Maße ſeines Verſtehens. Wer in und an ſeinem

Tun hinſtirbt, der beweiſt unwiderleglich, daß er

genau ſoviel geleiſtet, ſoviel Widerſtand beſiegt

hat, wie ihm im Aufwand all ſeiner Kräfte nur

möglich war. Dies, mein Sohn, iſt der einzige

Erſatz für die vollkommen geglückte Leiſtung – in

Anſehung des ANachruhms! Wer jedoch den Erfolg

des Lebenden den Maſſen abgewinnen will, der

ſuche Taten, die nicht den Vollbringer töten können,

und ſehe wohl zu, daß ſeine Widerſtands-Be

wältigungen, die Werte ſeiner Taten, von allen

höchſt deutlich geſehen und eingeſehen werden.

Du alſo, mein Sohn, hätteſt dergeſtalt fliegen

müſſen, daß du garnicht ſtürzen oder am Sturze

durchaus nicht ſterben konnteſt. Wohl aber hätteſt

er läßt die Flöten und
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du mit Abſicht einen ſcheinbaren Sturz aus geringer

Höhe auf freundliches Gewäſſer tun müſſen, um

ſieghaft dich wieder zu erheben.

Jkaros: Was ſpotteſt du meiner? . . Willſt

du ſagen, die Erfinder bei den Barbaren drunten,

die in dieſer Zeit den Erfolg der Flugkünſte ernten,

auch ſie hätten nur zum Schein all ihr Mißgeſchick

vor ihr Gelingen geſetzt?

Daidalos (lächelnd): Du vergiſſeſt, o Ikaros:

nur von den Suchern äußern Erfolges ſprach ich!

Dieſe ANeuen, Glücklichen ſcheinen zumeiſt nicht

dieſen Erfolg begehrt zu haben. Es geſchieht auf

Erden – es kann geſchehen, daß ſolcher Erfolg

bei der Menge denen zuteil wird, gerade denen,

die nicht im mindeſten an ihn denken in ihrem

Tun; die auf ihn huſten, wie der rauhe Lakedai

monier ſagt. Doch wenn du wieder zur Erde

niederſchauſt, ſo ſiehe wohl zu, wie lange die

Menſchen den Luftdurchfahrern zujubeln in weinen

der Freude! Den Olympſitz will ich gegen der

Unterwelt ſchaurigſte Höhle tauſchen, wenn die

Sterblichen einen Tag, eine Stunde nur länger

Zu den Schwebenden hinaufjauchzen, als ſie die

mancherlei Widerſtände gewahren, mit denen zu

kämpfen iſt. Aber nicht von dieſen nur wollte ich

dir reden; von ihrem Beiſpiel aus ſchritt ich ins

Weite. Furchtbar raſch gewöhnt die dankloſe

Menſchheit ſich allem Aeuen an, das ſeine Taug

lichkeit erwies. Mit dörrenden Mutzgedanken, mit

dem Gift der Gewöhnung verderben ſie den

Zauberiſchen Schimmer jeglichen Wunders. Und

hinter ihrem Alltagstrampeln hinkt der Staat,

den Zauber beſteuernd, den er nicht vereiteln

konnte.

Ikaros (nach einigem Aachdenken.): Und jene

nun, die einen fruchtbaren Gedanken in ſich tragen,

ſeinen vollen Erfolg indeſſen nicht erleben, und

die das Gauklermittel des ſcheinbaren Mißlingens

nicht kennen oder nicht anwenden mögen und die

auch nicht mitten im Kampf für ihren Gedanken

ſterben –?

Daido los: Wenn ſie redlich rückhaltlos

kämpfen und doch nichts Geglücktes, nichts Voll

kommenes eiſiegen, ſo mögen auch ſie in und an

ihrem Kampfgedanken ſterben – aber langſam,

ſehr langſam! Und dies tut freilich keine Wirkung

auf die Umwelt . . .

Jkaros: Es gehört dieſen alſo nicht irgend

ein Erfolg auf der Welt? Das dulden die

Göttcr?

Daidalos: Auch dieſe Kämpfenden haben

ihren Erfolg: den inneren, mein Sohn Ikaros!

Das Gewiß-Fühlen des Vorwärtsſchreitens in

ihrem Gedanken, das Sich-Selber-Genugtun!

Wohl lähmt oft und oft der innere Zweifel dieſen

Erfolg. Dennoch, wenngleich die Außenwelt viele

von ihnen dem Hunger und der Verkennung

preisgibt, dennoch kann keiner je ganz unglücklich

werden, dem der innere Erfolg gegeben iſt. So

ſtark und köſtlich iſt der!

Ikaros (hitzig): Man ſoll ihnen aber, allen,

auch den äußern ſchaffen!

Daidalos: Wer ſoll?

Ikaros: Wer? – Aun, der Staat, fürwahr!

Ein immerwährender Rat ſchön-und-guter Männer

müßte beſtändig alles Erfinden, alles Meuſchaffen

überwachen und allem Volk die Widerſtände

zeigen, die ihren edlen Kampfgang aufhalten. So

würde keiner mehr langſam und zweifelgepeinigt

zugrunde gehen. Mach dem Maße ihres Ge

dankens und der geopferten Kraft müßte die

Menge ſie freudig ehren. Und die dumme Macht

des Glücks wäre aus dem Erfolgſpiel vertrieben!

Daidalo 3 (lacht, ſehr lange. Dann, ſich die Augen

wiſchend): O mein Sohn Jkaros, wahrlich, allzu

jung biſt du von der menſchenbewohnten Scheibe

geſchieden. Micht ahneſt du, zu welchen Dingen

der Staat Zeit habe, und zu welchen hinwiederum

nicht. Glaube meinem Wort: weit eher als die

ringenden, höchſt ungenehmen Aeuſchaffer ans

Sonnenlicht ziehen, weit lieber würde der Staat

ihnen raſch den Machruhm verleihen.

Ikaros: Wie denn . . . wie denn lieber dies

Allerſchwerſte?

Daidalo 3 (freundlich lächelnd): Die8 Aller

ſchwerſte iſt das Allereinfachſte. Denke an Sokrates'

Ende! Der Staat – ſofern er ein rechter, ge

ſunder, gewalthabender Staat iſt und etwa kräftiges

Prieſtertum ihm zur Seite ſteht – ſo kann er

den ruheloſen, ruhefeindlichen Sinnern und

Suchern des Meuen tun, wie Helios dir tat: vom

ungewiſſen Mühen ſie erlöſen durch jähen Sturz

zum ruhmgekrönten Tode.

Fkaros: Vater . . du frevelſt! . . Auch iſt

der Staat – kein Helios . . .

SF DRS

ARandbemerkungen.

Kreta und Clemenceau.

Es gibt eine franzöſiſche Liga pour la défense des

droits de l'Hellénisme. Die Liga iſt zahlreich; allein ihr

Vorſtand hat nicht weniger als 28 Mitglieder. Zu dem

engeren Vorſtand gehört ſeit dem Januar 1905 Georges

Clemenceau, bald darauf das tatſächliche Oberhaupt der

Republik. Dieſer hatte nun im Aovember 1908 eine Unter

redung mit ſeinem halben Aamensvetter, mit dem König

Georg. In ſeiner doppelten Eigenſchaſt, als Miniſter

präſident und als Vizepräſident jener philhelleniſchen

Geſellſchaft, verſicherte er den König der franzöſiſchen Sym

pathien und verſprach ihm die Angliederung Kretas. Ver

ſprach ſie leichtherzig, ohne ſie als beſonders ſtachelig, als

eine Handlung, die auf Widerſpruch ſtoßen kann, anzu

ſehn. In der Folge aber konnte er ſein Verſprechen nicht

einlöſen. Es ergibt ſich aber aus dem ganzen Vorgang,

daß mächtige Gruppen in Frankreich für das Griechentum

eintreten, obwohl doch die Intereſſen des franzöſiſchen

Großkapitals in der Türkei viel ſtärker engagiert ſind.

Fm Vorſtand der genannten Liga iſt von bekannteren

Leuten noch Denys Cochin, ferner Henry Houſſaye und

der betriebſame Archäologe, der ſich aber auch gern als
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Politiker aufſpielt, Theodore Reinach (urſprünglich in

Frankfurt am Main anſäſſig, aus deſſen Umgebung auch

die Dérenbourg und Darmeſteter ſtammen). Präſident der

Liga iſt Theophile Homolle. Es iſt aber kein einziger

Grieche dabei. Wirth.

:: 2:

::

Vom Mädchenhandel, von der Frauenfrage und vom

Theaterelend

ſprach man ernſte Worte auf der diesjährigen (7.) Deutſchen

ANational-Konferenz zur Bekämpfung des Mädchenhandels,

die am 15. und 16. Aovember in Leipzig tagte. Daß ſich

bei den leitenden Perſönlichkeiten der Begriff Mädchen

handel erfreulicherweiſe zum Mädchenſchutz erweitert hat,

erſieht man daraus, daß der Meichstagsabgeordnete

Dr. Pfeiffer (Bamberg) über die Theaterfrage ſprechen

konnte. Ohne Zimperlichkeit, ohne Schonung und ohne

Moralitätsfexerei nahm er die Sache vor, genau wie er

es zu Beginn dieſes Jahres mit dem Weckruf „Theater

Elend“ getan hatte: unerſchrocken und das Ziel vor Augen.

Mit treffendem Material, das dem Sachkenner bekannt

iſt, wies er nach, wo die Schäden liegen, und daß ſie hier

wirklich faſt durchgängig materieller Art ſind und in der

Koſtüm- und Gagenfrage wurzeln. AMit Erfolg polemi

ſierte er gegen Poſſarts Ausführungen (in der „Wünchener

Allgem. Zeitung“), der die Lohnverhältniſſe des weiblichen

Bühnenperſonals mit denen andrer Berufe, z. B. der

Modiſtinnen, verglich und dabei in erſtaunlicher Vergeßlich

keit die Koſtümfrage glatt unerledigt ließ.

Daß die Ausführungen Pfeiffers auch in die Kreiſe

der ANationalkonferenz Eingang fanden, iſt auch deswegen

erfreulich, weil dem ſchwerbedrängten Schauſpielerſtand

jede nur mögliche Unterſtützung zu wünſchen wäre. Denn

die Theaterfrage erweiſt ſich im Grunde als ein Teil

unſres ganzen heutigen ſozialen Aotſtands, und ob andrer

ſeits es grade der „Genoſſenſchaft Deutſcher Bühnen

angehöriger“ gelingen wird, ihre berechtigten Forderungen

allein durchzuſetzen gegen den Bühnenverein, von dem ſie

doch materiell abhängig iſt, bleibt mindeſtens zweifelhaft:

ſelbſt wenn im kritiſchen Falle wirklich die Genoſſenſchaft

zu einheitlichen Forderungen kommen ſollte.

Ob die ernſten Worte Pfeiffers bei der ANational

konferenz wirklich Reſonanzboden gefunden haben und

Taten auslöſen, bezweifle ich ſtark. Ich fürchte, es bleibt

bei der Aeſolution, die ein Theatergeſetz fordert – und

auf dies Geſetz können wir noch einige Zeit warten. Und

bei der Gelegenheit noch ein Wort über den Geſamt

eindruck der Leipziger Tagung. In unſrer Zeit der

großen inneren und äußeren Aöte im Volke muß man

ſich ja freuen über die kleinſte Hilfe, das kletnſte Almoſen.

Dazu gehört auch entſchieden die Arbeit, die in der Be

kämpfung des Mädchenhandels jetzt ſeit zehn Jahren bei

uns geleiſtet wird. Ich verſpreche mir jedoch keine

nennenswerten Erfolge, ſolange der Kampf wie bisher

unter den Flügeln der Kirche, der Konfeſſion geführt

wird und vertrete auch entſchieden den Standpunkt, ent

gegen der auf der Konferenz offiziell geäußerten AMeinung,

daß die bisherigen Erfolge im Verhältnis zu den aufge

wandten Mitteln und Kräften gering, im Verhältnis

jedoch zu der großen Aot überhaupt ſo gut wie gar nicht

in Betracht kommen. Solange man nicht zu der Löſung

der ſozialen Frage überhaupt ernſtlich Stellung nimmt,

von der die Proſtitution und in ihrem Gefolge der

Mädchenhandel nur eine Teilerſcheinung iſt, ſolange

mindeſtens auf der ganzen Linie der Kampf nicht mit

verzehnfachter Energie aufgenommen wird, kommen wir

in allen dieſen Wohlfahrtsbeſtrebungen nicht weiter und

erleben dann doch ſtatt der Aeformation eine Aevolution,

die für unſer Volk den Ruin bedeutete.

Franz E. Willmann (Leipzig).

3- 3.
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Schülerliteratur.

ch will heute nur kurz auf einen Unfug aufmerkſam

machen, der baldige Abſtellung verlangt. In Bad Aau

heim gibt ein Dr. Strecker eine Zeitſchrift „Junge Geiſter“

heraus, die von Schülern für Schüler geſchrieben wird.

Sekundaner und Primaner liefern die Beiträge und ſtellen

die Leſer. Das mag buchhändleriſch eine ganz gute Spe

kulation ſein; denn die Arbeiten der eitlen Jungen, die

froh ſein werden, ſich gedruckt zu ſehen, werden ja wohl

nicht honoriert werden. Pädagogiſch muß aber dieſes

Jugendblatt durchaus verurteilt werden. Schüler ſollen

lernen, aber nicht lehren und ſollen nicht für Zeitungen

ſchreiben. Die künſtliche Züchtung von „Talenten“ und

die Ermutigung von Pennälern, die die Tinte nicht halten

können, iſt ein Unrecht. Da klagen ſo und ſo viel Leute

über Überbürdung, und die „Überbürdeten“ finden Zeit,

Artikel, Gedichte und Bücherrezenſionen (!) zu ſchreiben.

Die unreifen, meinetwegen auch frühreifen Produkte

ſchädigen die Leſer, die Produktion ſelbſt die Schriftſteller.

In Sekunda und Prima iſt ſoviel zu leſen und zu lernen,

daß das bißchen übrigbleibende Zeit nicht mit fragwürdiger

Schriftſtellerei ausgefüllt werden ſollte. Und ſo lange

unſre ſchöne, reiche Literatur unvergängliche Meiſterwerke

als Lektüre bietet, ſollte man dem heranwachſenden Ge

ſchlechte nicht die Machwerke vorwitziger Altersgenoſſen

vorſetzen. Wenn einer von den „Mitarbeitern“ durchaus

ſeinen Beruf verfehlen will, ſo hat er ſpäter noch genug

Gelegenheit dazu, jetzt braucht er damit noch nicht an

zufangen. Dr. M. P.

ze t:

tr

Rudimentäre Bildungen.

Die „Gegenwart“ brachte in ihrer Aummer 44 vom

30. Oktober 1909 einen Aufſatz von Th. Zell über die

wechſelſeitige Vertretung der Sinne bei den Tieren.

Darin findet ſich auch der Satz, daß bei den Blindmäuſen

das gänzlich fehlende Geſicht nicht nur durch eine hervor

ragende Aaſe, ſondern obendrein durch ein feines Taſt

gefühl erſetzt werde. Das iſt ja nun ſehr freundlich und

fürſorglich von der ANatur, aber vom Standpunkte

rationeller Wirtſchaftslehre möchte man doch fragen: wozu

haben dann die Blindmäuſe Augen? Denn daß ſie

welche haben, lehrt das Aaturgeſchichtsbuch: „Die Augen

haben kaum die Größe eines Mohnkornes und liegen

unter der Haut verborgen, können alſo zum Sehen nicht

benutzt werden.“ Das Lob einer weiſen Sparſamkeit

kommt mithin der ANatur in dieſem Falle nicht zu. Und

ebenſo macht ſie es in ähnlichen Fällen oft: auch wo ein

Organ ganz aufgehört hat zu funktionieren, läßt ſie es

nicht etwa von dieſem Augenblicke an gänzlich wegfallen,

ſondern ſie produziert es bei den nachfolgenden Gene

rationen der betreffenden Lebeweſen immer wieder von

neuem, wobei die Verkümmerung nur in überaus lang

ſamem Tempo bis zu ſchließlichem völligen Schwunde

fortſchreitet.

Die Bruſtwarzen des Mannes ſtammen aus der ver

mutlich recht weit zurückliegenden Zeit, da auch die

Säugetiere Zwitter waren, wie heutzutage noch etwa die

Negenwürmer. Umgekehrt finden ſich bei weiblichen

Pflanzenblüten verkümmerte männliche Staubfäden.

Manche Höhlentiere, die in völliger Aacht leben, beſitzen,

ebenſo wie die ſchon erwähnten Blindmäuſe, noch

Aeſte von Augen. Derjenige Darm, der jetzt zum

Blinddarm zuſammengeſchrumpft iſt, wird gewiß ehemals

Gutes geleiſtet haben; was jetzt noch von ihm übrig iſt,

gilt als entbehrlich, ja, bei Entzündungen als gefährlich,

ſodaß ſich die operative Beſeitigung empfiehlt. Die dichte

Behaarung des geſamten Körpers war einſt dem Ur

menſchen ebenſo nützlich, wie ſie es ſeinen nahen tieriſchen

Verwandten noch iſt; infolge der Fortentwicklung des

Menſchen iſt die Behaarung – vielleicht durch Ein

fettung, Kleidung und dergl. in ihrem Dienſte abgelöſt –

ſehr zurückgegangen; aber, von einer dünnen Geſamt

behaarung abgeſehen, behauptet ſich eine wertloſe dichte

Teilbehaarung mit zäher Ausdauer; – wir nennen ſie

wertlos; denn daß einige kleinere Mitgeſchöpfe er

Ä Unterſchlupf darin finden, kommt hier nicht in

EIUCNC)I.
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Das ſind ein paar bekannte Beiſpiele rudimentärer

Bildungen aus dem organiſchen Leben; wir haben ſie

aber nur als Unterlage angeführt, um nunmehr darauf

hinzuweiſen, wie dieſelbe Aückſtändigkeit auch auf vielen

andern Gebieten als Begleiterſcheinung fortſchreitender

Entwicklung zu beobachten iſt. Einige Stichproben aus

dem überreichen Stoffe mögen genügen, Großes und

Kleines.

In der Baukunſt haben wir Säulen und Karyatiden,

wo entweder überhaupt nichts mehr zu ſtützen iſt oder

Eiſenſchienen dieſes Geſchäft beſorgen; Zinnen, die nicht

zur Deckung eines Verteidigers dienen; Waſſerſpeier,

durch die kein Aegen läuft; Türmchen und Zacken, die

urſprünglich das Bedürfnis ſchuf, denen aber unter ver

änderten Verhältniſſen jeder praktiſche Wert abgeht; –

man muſtere die Ornamente der verſchiedenen Bauſtile:

faſt ſämtlich ſind ſie verkümmerte Autzeinrichtungen, die

nun die AMacht der Gewohnheit manchem als ſchön er

ſcheinen läßt.

Mit der Kunſt des Architekten ſteht dem innerſten

Weſen nach in engſter Verwandtſchaft die Kunſt des

Schneiders. Das eigentliche Kleid des Mannes war einſt

die Weſte, lateiniſch vestis; verdrängt vom Aocke, wurde

ſie unten verkürzt und erhielt ein Hinterteil von geringem

Futterkattun; ja ſie iſt neuerdings ſogar ſchon zum

ſchmalen „Weſtengürtel“ zuſammengeſchrumpft. Die

Epauletten waren Polſter, die die Schulter gegen den

Druck der ſchweren Muskete ſchützen ſollten; der Zweck

iſt in Fortfall gekommen, aber die Epauletten ſind in

modifizierter Form geblieben. An Frauen- und Männer

kleidung, bei Zivil und Militär, findet ſich eine Menge

von Knöpfen, die nicht mehr zum Knöpfen dienen und

ſomit völlig entbehrlich ſind; denn die Behauptung, daß

unter dieſer Zahl die Knöpfe der Uniformärmel von

Friedrich d. Gr. abſichtlich zu anderm Zwecke belaſſen

ſeien, nämlich um ein Schneuzen am Wrmel unmöglich

zu machen, kann vor einer beſonnenen Geſchichtsforſchung

nicht beſtehen. Uſw. uſw.

„Die Leier des Dichters“, „Ritter des . . . ordens

IV. Klaſſe“, „krumm wie ein Fidelbogen“, „jemandem die

Stange halten“, „den Stab über jemand brechen“, „ſich

wie gerädert fühlen“, „einem nicht das Waſſer reichen“:

lauter Aedewendungen, die nach den ſtattgefundenen

Veränderungen der tatſächlichen Verhältniſſe gegenſtands

los geworden ſind, aber immer noch ein Scheindaſein

fortführen.

Auch gewiſſe Handlungen, bei denen der Zweck ge

ſchwunden, die Form geblieben iſt, gehören hierher: die

Zeremonien. Aus allen ſei nur eine erwähnt: der Kuß

und die bei manchen Völkern ihn vertretende Andrückung

der Aaſe. Dieſer Brauch rührt bekanntlich aus den

Zeiten her, da beim Menſchen Geſchmacks- und Geruchs

ſinn noch ausgezeichnet funktionierten, und bezweckte, den

Begegnenden kennen zu lernen, wie dies manche Tiere

in ähnlicher Weiſe erreichen. Jetzt, da dieſe Sinne bei

uns längſt ſtark zurückgegangen ſind und andre, weit

beſſre Mittel zur Verfügung ſtehen, um über jemand ins

Klare zu kommen (in letzter Inſtanz die Auskunfteien),

kann vom ANützlichkeitsſtandpunkte aus die Abſchaffung

des Kuſſes keinem Bedenken unterliegen. Und die mit

ihm unter Umſtänden verknüpfte Luſtempfindung, das

Surrogat des geſchwundenen Autzens, beruht nur auf

konventioneller Gewöhnung, auf Einbildung. Der Kuß

leiſtet in keiner Hinſicht etwas Aeelles.

Schulweſen, o weh! Inſtruktiv ſcheint gerade ein

Punkt von mäßiger Wichtigkeit: wie den Fliegen von

den ſonſt bei den Inſekten üblichen Hinterflügeln nur

zwei kleine, zum Fliegen völlig untaugliche Stummel

geblieben ſind, ſo den Oberklaſſen der Aealgymnaſien ein

winziger Lateinunterricht. Autzen hat er keinen.

Im Staatsleben. Jedem drängen ſich Beiſpiele

rudimentärer Bildungen von ſelbſt auf hohe Hofchargen,

das Preußiſche Herrenhaus, - jene ziemlich harmlos,

dieſes neuerdings nach Art des Blinddarms zu hitzigen

Zuſtänden neigend.

Ohne Dogmen kein Fanatismus, und ohne die „i

des Fanatismus ſetzt ſich keine Aeligion durch. Aber je

mehr die Aeligion mit ihrem ſittlichen Gehalte den Geiſt,

ſei es der Menſchheit, ſei es des Einzelnen, durchdring

läutert, abklärt, um ſo entbehrlicher werden ihm Fanatis

mus und Dogmen, und um ſo mehr werden ſie von einer

milden, lebenfördernden Wärme für das Gute und Edle

abgelöſt. Überwundene Dogmen ſterben nur langſam ab,

ſehr langſam; aber den abſterbenden wieder zu neuer

Kraft verhelfen zu wollen - verlorne Müh! Placidus.

Die papiernen Blumen des zeitungsſtils.

Ich laſſe Zeitungen, die ich in der Elektriſchen oder

in der Stadtbahn geleſen, öfters liegen und teile ſo ver

mutlich noch einigen Intereſſierten den Tagesbericht

der Weltgeſchichte mit. Daß der zukünftige Hiſtoriograph

in den Zeitungen ein ſehr wichtiges Quellenmaterial für

unſer Zeitalter finden werde, wurde auf dem letzten

Hiſtorikerkongreß hervorgehoben und die Gründung eines

Zeitungsarchivs beſchloſſen. Jch bin manchmal aber im

Zweifel, ob ich die Zeitung in der Elektriſchen, in der

Stadtbahn liegen laſſen ſoll, und dann vernichte ich ſchnell

das traurige Kulturdokument des Tages. Doch der zu

künftige Hiſtoriker wird im Zeitungsarchiv die Morgen

nummer des „Berliner Lokal-Anzeigers“ vom 9. Oktober

dieſes Jahres finden, und die langen Berichte dieſer

Kulturnummer: „Auguſte Zobel zum Tode verurteilt“,

„Zur Ermordung der Gräfin Strachwitz“, dann die

Aotizen über ein „Abenteuer eines ungetreuen Poſt

beamten“ und „ein eigenartiges Liebesdrama“ hiſtoriſch

würdigen. Und was wird der Sprachforſcher in unſern

Zeitungen finden? Hier überreiche ich ihm ſchon heute

einige papierne Blumen des Zeitungsſtils, die er in

ſeinen Kranz einflechten mag. – Die „B-Z.“ meldet, Ä
für Bayreuth neue Parſifal-Dekorationen angeſcha

werden. „Für die neue Ausſtattung ſollen 500 000 Mark

ausgeworfen ſein.“ Ausgeworfen? – Dasſelbe Blatt

berichtet am 11. Oktober, daß der Staatsanwalt Dr. Leiſe

ring im Dahſel-Prozeß geſagt habe: „In der Angelegen

heit des Fürſten Hohenlohe hat ſich Dahſel mit Ahlwardt

vereinigt, um das Blatt Freiheit herauszugeben. Die

Freiheit war ein totgebornes Kind.“ – Im „Zeit

geiſt“ (ANr. 45) ſchreibt Hermann Kienzl (Ur- und Vor

bilder): „Das Urbild von Goethes „Götz“ liegt unter dem

Schweinsleder der Chronik.“ – Das „Berliner Tageblatt“

vom 11. Oktober entdeckt, daß, nachdem der ältere Prinz

von Sachſen-Weimar ſeinem Prinzentum entſagt habe,

um eine Choriſtin eines Londoner Theaters zu heiraten,

„von dieſem Augenblick ab ruhte die Fortſetzung des

weimariſchen Fürſtenſtamm es nur auf den zwei

Augen des 22jährigen Prinzen Albert“. Sollte

im Zeitalter der ſexuellen Aufklärung des Kindes der

Schreiber dieſer Zeilen wirklich noch ſoÄ
ſein? – In demſelben Blatte finde ich am 16. d. die

ANotiz: „Direktor Brahm hat Björnſons neues Stück:

„Wenn der junge Wein blüht“ angenommen. Die

Titelrolle wird Elſe Lehmann ſpielen“. Es wird

ja intereſſant ſein, die Lehmann als jungen Wein blühen

zu ſehen. – Es gibt nach Kürnberger einen pöbelhaften

und einen ritterlichen Zeitungsſtil. „Die Zeitungspreſſe

iſt das echteſte Kind des modernen Bürgertums und –

ſpricht die Sprache ihres verhaßteſten Feindes: des feu

dalen, mittelalterlichen Aittertums“. Dieſer feudalen

Sprache bedient ſich auch der ſozialdemokratiſche „Vor

wärts“ am 20. Aovember: „Der Vorhang teilt ſich und

es erſcheint der Zug, 5 Mann hoch“. – Was

Kürnberger 1866 ſchrieb, hat noch heute Giltigkeit: „Vor

einem gutgehaltenen Parke ſteht das Plakat: „Es wird

höflichſt erſucht, nichts abzureißen und zu beſchädigen.“

Den Beſtand eines Forſtes hütet das Waldfrevelgeſetz

und der Zerſtörer, welcher Mutwillen übt oder dur

ſein unvernünftiges Vieh Mutwillen üben läßt, wir

empfindlich beſtraft. Den Wald und Garten der Sprache

ſchirmt – nichts!“ „Leider J.
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Hus der Finanzwelt.

Es ſieht beinahe ſo aus, als ob es gewirkt hätte: ſeit

der letzten Diskonterhöhung der Bank von England, der

die Aeichsbank folgte, die in Betreff der Diskontpolitik faſt zu

einer Filiale der Bank von England herabgeſunken

iſt, macht der internationale Geldmarkt einen

ruhigeren Eindruck. Anfangs hatten jene Diskontmaß

nahmen eine höchſt verſtimmende Wirkung hervorgerufen:

man ſah im Geiſte bereits eine neue verbeſſerte Auflage

der Geldkriſis, die der letzten Geldplethora vorangegangen

war. Zumal es für die Börſen ausgemacht war, daß die

jüngſte Diskonterhöhung ihre beſondere Spitze gegen die

Anforderungen Aordamerikas richtete. Aun gibt es

Leute, die da meinen, daß die Maßnahme der Bank von

England unbegründet, weil nach jener Diskont

erhöhung wieder eine Beruhigung eingetreten war. Man

ſprach viel von dem Berichte einer großen deutſchen

Bank, der der Börſe alle Geldſorgen ausredete, wies auf

die beſſre Verfaſſung des Auslandes, insbeſondere darauf

hin, daß in AewA)ork die Engagements billiger zu

prolongieren ſeien als in London. Aber kann dies nicht

eben die Folge der Diskontmaßnahmen geweſen ſein, die

die Bank von England ergriffen hat? Können die

Amerikaner nicht eingelenkt haben, ſobald ſie die Wahr

nehmung machten, daß ihre Verſuche, den europäiſchen

Geldmarkt nach bewährtem Vorbilde in Anſpruch zu

nehmen, ſeitens des „Bankiers der Welt“, wie man die

Bank von England nennt, in ſo entſchiedener Weiſe

zurückgewieſen wurden? Es iſt nicht leicht, die ver

ſchlungenen Fäden des internationalen Geldmarktes zu

erkennen; allein es gehört nicht zu den Unmöglichkeiten,

daß die jüngſte Wandlung auf dem Geldmarkte mit

einem Einlenken der ANew AMorker Hochfinanz zu erklären

iſt. Auch die Tatſache, daß in ANew Mork ſelbſt ver

hältnismäßig leicht Geld für Prolongationen zu haben

iſt, beweiſt nichts gegen dieſe Annahme. Es gibt daher

noch immer Leute, die der Anſicht ſind, man müſſe die

Augen offen halten, und mit Überraſchungen ſei ſtets zu

rechnen. Jedenfalls muß im Auge behalten werden, daß

die großen wirtſchaftlichen Projekte der Union, ſowie das

Truſtweſen noch große Geldmittel erfordern, und daß man

in geeigneten Fällen in Amerika immer Ausſchau nach

der alten Welt hält, da die amerikaniſche Regierung von

ihrem „Aibelungenhort“, der die Kleinigkeit von zwei

Milliarden Dollars enthält, nichts hergibt. In Frank

reich hat die jüngſte Veränderung des Geldmarktes keine

beſondern Spuren hinterlaſſen, da die Diskontverände

rungen des Auslandes die Bank von Frankreich nur

wenig berühren. Auch bei der großen Geldknappheit vor

zwei Jahren folgte die Bank von Frankreich nur langſam

den Diskontſätzen des Auslandes, da ſie in der Lage war,

die Goldforderungen des Auslandes einfach abzulehnen.

Man erinnert ſich, daß ſie 75 Mill. Frs. nach Amerika

nur durch Vermittlung der Bank von England auslieh,

während ſie im übrigen die Erklärung abgab, daß ſie nur

der amerikaniſchen Aegierung, nicht aber Privaten Gold

zur Verfügung ſtellen könne. Es iſt vielleicht angebracht,

angeſichts der jetzigen Lage an dieſe Vorgänge zu er
U1N1NQUN.

Siebenhunderttauſend Mark – ein allgemeines Kopf

ſchütteln in der Finanzwelt muß die Folge des neueſten

Streiches, dem die Mitteldeutſche Kreditbank zum Opfer

fiel, geweſen ſein. Erſt vor Jahresfriſt nahm ſich ein

ungetreuer Beamter mit einer halben Million der Bank

an, man traf infolgedeſſen alle möglichen Anſtalten, – um

heute nach Jahresfriſt eine verbeſſerte Auflage dieſes

Vorganges zu erleben – einen neuen Unterſchleif von

700 000 ANk, die ſich durch Sicherheiten auf 400 000 Mk.

reduzieren. Die Defraudationen gehören zu den akuten

Krankheiten unſrer Banken, wiederholt wurden Maß

regeln gegen ſie ergriffen, völlig ausrotten ließen ſie

ſich nicht – wie figura wieder zeigt – trotz aller ein

fachen und doppelten Buchhaltungen und trotz der geſetz

lichenÄ daß jede Bank einen Aufſichtsrat

haben muß. In der Tat, jede Bank muß einen Aufſichts

rat haben, d. h. einen Aat, der die Bank beaufſichtigt

und dafür eine Tantieme erhält, auf die die Verwaltung

des genannten Inſtitutes, um den vorjährigen Unterſchleif

zu decken, großherzig verzichtete. Auf die Dauer läßt ſich

jedoch, wie es ſcheint, ein derartiger Edelſinn mit der

Tätigkeit eines Aufſichtsrats nicht vereinigen. Die

Aktionäre werden alſo wohl auch fernerhin die Leid

tragenden ſein. Mercator.

SVS S

Dynamitkrieg und Dezentraliſation.

ber die zu erwartenden Dynamitkriege kann der

vernünftige Kultur-Europäer entſetzt und empört

ſein. Aber man muß es verſtehen, ſich mit

Tatſachen abzufinden. Es gibt doch auf dem Stern Erde

nicht eine einzige böſe Sache, der nicht eine gute Seite

abzugewinnen wäre. Und ſo iſt es auch mit den Dynamit

kriegen. Der Bewohner der großen Stadt iſt durch dieſe

„neueſten“ Kriege zweifellos in die größte Gefahr ge

bracht. Aber – der Großſtädter kann ſich der Gefahr

entziehen – wenn er ſo klug iſt, rechtzeitig aufs freie

Land zu ziehen.

Die Dezentraliſation der Menſchenmaſſen nimmt den

lenkbaren Luftſchiffen die Möglichkeit, allzu großen

Schaden anzurichten. Die Bewegung, die die Garten

ſtädte hervorgerufen haben, wird durch die drohenden

Zukunftskriege eine ſtarke Steigerung erfahren. Und –

die Gartenſtädte werden bald ſo angelegt werden, daß ein

Haus vom andern recht weit entfernt iſt. Dann kann

das Dynamit, das von oben kommt, nicht allzu viel zer

ſtören. Denn – ſo viel Dynamit gibts ja gar nicht, um

jedes einzelne Haus mit einer beſondren Bombe zu

beglücken.

Die Menſchen-Zentraliſation in den großen Städten

hat zweifellos das meiſte dazu beigetragen, unſer modernes

Leben in eine impoſante Miſere hineinzutreiben. Das

hat der große Aſtronom Mädler ſchon im Jahre 1835

ganz richtig, wie ichs in der vorigen Aummer berichtete,

erkannt. Mädler hat auch erkannt, daß die Dezentrali

ſation vom Jahre 1910 ab nach Einführung der lenkbaren

Luftvehikel in den Militarismus die Erlöſung bringen

wird.

Wber die Aotwendigkeit einer kompletten Dezentrali

ſation iſt ſehr viel geſchrieben worden, ohne daß die Be

wegung dadurch an Heftigkeit erheblich gewonnen hätte.

Jetzt wird durch die Entwicklung, die immer eine ganz natür

liche iſt, die Sache zwangsweiſe weitergetrieben werden.

Wenn einem Menſchen ſein Leben und ſeine Habe

lieb iſt, ſo macht er, daß er aus der Großſtadt raus

kommt. Die Großſtadt hat Lethargie erzeugt. Dieſe

Lethargie muß natürlich überwunden werden. Die

Gartenſtadtbewegung muß den Teufel recht deutlich an

die Wand malen, um die Bevölkerung aufzurütteln.

Aun wird man natürlich fragen, was denn aus den

öffentlichen Gebäuden der Großſtädte werden ſoll – wo

ſollen die Staatsgebäude bleiben? Auf dieſe ſehr

aktuellen Fragen habe ich eine vollkommen befriedigende
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Antwort. Aber die Sache iſt ſo wichtig und erfordert

ſo viel Aaum, daß ich erſt in der nächſten Aummer ſagen

kann, was ich darüber denke.

KOaul Scheerbart.

SSD

Meue Bücher.

Alle der Redaktion zugehenden Bücher, Broſchüren u. ſ. f. werden an

dieſer Stelle aufgeführt. Die Beſprechung bleibtdem Ermeſſen der Redaktion

vorbehalten. Eine Rückſendung eingegangener Werke kann nicht ſtattfinden.

Friedrich Naumanns „FOatria“. Verlag der Hilfe

(Berlin).

Als ein äußerſt reichhaltiges und in vieler Beziehung

tiefgründiges Buch ſtellt ſich Friedrich ANaumanns

„Patria 1909“ (Buchverlag der „Hilfe“, Berlin-Schöne

berg) dar. Sein Grundzug, der ſich in faſt allen Bei

trägen findet, iſt der ſchöpferiſche Wille zu Gegenwarts

werten, die auch in der Zukunft bleiben ſollen. Ein

moderner deutſcher Geiſt wird proklamiert, der nicht in

der verſunkenen Vergangenheit ſeine Zwecke ſieht, ſondern

als geiſtige Leiſtung eines Jahrhunderte umſpannenden

Zeitraums von Klopſtock und Leſſing über Kant und

Goethe zu Bismarck und in unſere Tage führt und in der

Stabilierung des deutſchen Volkes als Weltmacht und

als Weltvolk ſein Ziel erblickt. Dieſem Gedanken gibt

das treffliche Vorwort des Herausgebers Ausdruck;

in einer Aeihe von politiſchen und national-ökonomiſchen

Aufſätzen wird dann praktiſch der Weg zu dieſem Ziele

vorgezeichnet. Daß dabei heimiſche und fremde Re

gierungstaten unter die Lupe genommen werden – und

genommen werden müſſen, iſt ebenſo einleuchtend, wie die

ſcharfe Kritik berechtigt iſt, die bisweilen geübt wird. So

hat Georg Gotheim in ſeinem Beitrag „die preußiſche

Polenpolitik“ recht, wenn er in dem Vorgehen und den

„Vorſichts“maßregeln der Aegierung einen triebhaften

Aationalismus, der als ein ataviſtiſches Erbſtück der Idee

der Aation ſchädlich iſt, und wenn er, durch die jüngſten

Ereigniſſe in Ungarn und Rußland belehrt, darin das

Gegenteil einer weitſichtigen Politik erblickt. Necht lehr

reich iſt ferner Eduard Platzhoff-Lejeunes Aufſatz

über zwei ſchweizeriſche Volksrechte: Aeferendum und

Initiative, die er in überzeugender Weiſe dem deutſchen

Volke empfiehlt. Ein paar treffliche Arbeiten haben

Erich Schlaikjer in ſeinem Aufſatze „die Exiſtenz

bedingungen der modernen Bühne und der modernen

Bühnenkunſt“, Paul Zſchorlich in ſeiner feinſinnigen

Unterſuchung „was iſt moderne Muſik“ und Paul

Schubring in dem kunſthiſtoriſchen Eſſay „das Ornament“

dem Buche beigefügt. Auch etwas Belletriſtik, wahre und

ſuchende Lebensdarſtellung zugleich, iſt in dem reichhaltigen

Sammelbande enthalten: Hermann Heſſes „Lied des

Lebens“ und Fritz, Philippis „goldener Vogel“. Die

alte Phönixſage behandelt der letztgenannte; doch nicht

der Vogel erſteht verjüngt, es iſt ein Menſch, den er er

rettet, weil er ihn gerettet hat. Wir wünſchen dem guten

und aufrichtigen Buche eine recht ſtarke Verbreitung.

AMöge Fr. Aaumanns Wunſch ſich erfüllen: „Der deut

ſchen Gegenwart und Zukunft will auch dieſer neue Band

der „Patria“ dienen. Er ſoll alte treue Freunde herzlich

grüßen und neue uns zuführen. Fürs Vaterland!“

. V. ".

KOaul Friedrich: Du biſt die Ruh. Schuſter &

Loeffler (Berlin).

Paul Friedrich gehört zu den jungen Literaten der

Gegenwart, auf die man aufmerkſam achtet, – von denen

man etwas noch Ungeformtes erwartet. Einige Bände Lyrik

und Proſa, zwei große Dramen von ihm ſind in der Welt,–

Teile eines noch unvollendeten Epos „Moſe“ und eine

Tondichtung ſind vorgetragen worden. Alles Ausſtrah

lungen eines ernſten, philoſophiſch vertieften, nach dem

Großen ſtrebenden echten Talents. Aun iſt er unter die

Aomandichter gegangen und ſeiner Art nach gleich mit

einem ſehr ſchwierigen Problem, das er mit düſterem

Peſſimismus behandelt. Das Tagebuch eines Einſamen

beſchert er uns, der an unerwiderter Liebe ſich die Flügel

verbrannte, als Bureaubeamter dahinvegetiert und ſeine

Seele mit dem Verlangen nach der Treuloſen nährt, die

ihm der eigne Bruder raubte. Aach 14 Jahren begegnet

er der Schwägerin, die eine üppige Mondäne geworden

iſt und jetzt nach neuen Senſationen, einem Dreieck mit

zwei Brüdern, giert. Der bisherige Schwächling geſundet

an der nüchternen Wirklichkeit; er richtet ſich auf und

erſtarkt an der Liebe, die ihm das 13jährige Backfiſch

Aichtchen, die Tochter der Treuloſen, entgegenbringt. Der

raſche Tod dieſes ANichtchens wirft ihn in die alte Troſt

loſigkeit zurück. Die Antwort auf die bange Frage:

„Was nun?“ läßt der Poet offen. Die Sprache iſt nicht

überall ganz rein, aber natürlich und flüſſig, – die

ſchmuckloſe Schilderung packt mit der Kraft eines Volks

liedes, ſo daß man durch die tieftraurige Geſchichte hin

durch muß, ob man will oder nicht. Und das iſt und

bleibt die beſte Talentprobe. Herr Friedrich möge getroſt

ſein Aoß zu neuem Aitte ſatteln!

Franz Hermann Meissner (Berlin).

Joſef Buchhorn. Die Hohenſtaufen. Tändler

(Berlin).

Wir leben im Zeitalter der Entwicklung; zwar der

Darwinismus mit ſeiner phyſiſch-ſpekulativen Theorie iſt

nur bedingt zum Siege gelangt; aber er hat doch be

fruchtend auf faſt alle Gebiete menſchlichen Geiſteslebens

gewirkt, auf Staatsleben, Wiſſenſchaft und Kunſt. Das

Problem von „Raſſe und Milieu“ ſteht im Mittelpunkte

unſres Geſellſchaftslebens. Volks- und Individual-Pſy

chologie und ihr Zuſammenhang mit und ihre Beein

fluſſung von der Umgebung, dem „Wilieu“, ſind zum

aktuellſten Projekt geworden. Daraus ergibt ſich ein

ſpürendes und ſchürfendes Suchen, ein ganz intimes

Sicheinleben in die feinſten Seelenregungen, in ihre

logiſche Zuſammengehörigkeit und Aaturnotwendigkeit.

So heißt es jetzt überall: Entwicklung, pſychiſcher Evo

lutionismus. Es iſt nur natürlich, daß auch der moderne

Roman unter dieſem Zeichen ſteht. Seit Thomas Manns

großartigem Romane „Die Buddenbrooks“ ſind dieſem

Genre der Dichtkunſt für die nächſte Zeit die Wege ge

wieſen. Um ſo größeres Staunen muß es hervorrufen,

wenn ein Dichter freiwillig darauf verzichtet, eine pſycho

logiſche Entwicklung zu geben, wenigſtens die ſeeliſchen

Züge ſeines Bildes nur als Beiwerk, als erläuternde,

ſchmückende Zutat um die Handlung ſeines Aomans

gruppiert. Es gehört ein ſtarkes Bewußtſein der poetiſchen,

ich möchte hier ſpeziell ſagen, der lyriſchen Kraft dazu,

dieſes Wagnis in unſerer Zeit zu unternehmen. –

Joſef Buchhorn hat es in ſeinem Tübinger Studenten

Roman „Die Hohenſtaufen“ gewagt (Verlag Aichard

Tändler, Berlin). Vielleicht war auch der Stoff zu ſpröde,

als daß er ſich in kurzer Faſſung ſo meiſtern ließe. Wie

ſchwer jedenfalls eine ſolche Aufgabe iſt, lehrt der viel

geleſene und ſtellenweiſe mit Aecht ſcharf kritiſierte „Götz

Kraft“. Aicht weniger als vier ſtarke Bände, von denen

jeder faſt die doppelte Seitenzahl des Buchhornſchen

Werkes umfaßt, hat der Verfaſſer für ſeinen Plan ge

braucht. Buchhorn hat darauf verzichtet. Er gibt uns

einen Abſchnitt, faſt möchte man ſagen, eine Epiſode aus

dem Leben eines jungen Studenten. Aur inſofern iſt

dieſer Aoman vielleicht „modern“ zu nennen, als in feinen,

zarten Andeutungen uns das Seelenleben des Jünglings

nahe gebracht wird. Überhaupt ruht die Kraft des Buches

in der lyriſchen Stimmungsfeinheit, die, wie von einem

roſigen Schleier umweht, die herrliche ſchwäbiſche Land

ſchaft zeichnet, und das Aufblühen einer tiefen keuſchen

Liebe, während ringsum der Frühling Knoſpen und Blüten

treibt. Daß dieſer Liebe eine erſte Jugendneigung zum

Opfer fällt, verleiht dem Aoman einen weichen, melan

choliſchen Zug; zu dramatiſcher Tragik drängt dieſes

Problem nicht, wie der Dichter denn durchaus ein weit
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innigeres Verhältnis zur Lyrik beſitzt als zur Dramatik.

Gleichwohl ſieht er mit offenem, klarem Auge um ſich und

erfaßt die Dinge, wie ſie ſind; all ſein lyriſches Fein

empfinden hindert ihn nicht, Schroffheiten zu ſehen und

zu geſtalten. So iſt ſein Buch ehrlich, grundehrlich. Es

kennt kein Bemänteln und Verheucheln. Und es

iſt friſch, lebendig wie ein Jugendbronnen. Ein kräftiges

und liebenswürdiges Buch zugleich!

L. v. Fredrik (Steglitz).

Prof. Dr. Joh. Froitzheim: Autobiographie

des Pfarrers Karl Chriſtian Gambs (1759–1783).

Mit einem Anhang: Zu Friederike von Seſen

heim. Verlag von Joſef Singer (Straßburg).

Dr. Fritz Berolzheimer: Deutſchland von

heute. Kulturgemälde der Gegenwart. Verlag von

Dr. Walter Rothſchild (Berlin). Preis: geh. Mk.6.–.

H. C. Anderſen: Geſammelte Märchen und

Geſchichten. Vollſtändig in vier Bänden. Verlag von

Eugen Diederichs (Jena). Preis: geh. à Mk. 3.–.

Sir Walter Armſtrong: Geſchichte der Kunſt

in Großbritannien und Irland. Deutſche Über

ſetzung von Prof. Dr. E. Haenel. Verlag von Julius

Hoffmann (Stuttgart). Preis: geb. Mk 6.–.

Eilhard Erich Pauls: Wom Leid. Aovellen.

ÄÄ Guſtav Schlößmann (Hamburg). Preis:
ge). » O.“

Franz Schnorr von Carolsfeld: Künſtleriſche

Wege und Ziele. Schriftſtücke aus der Feder des

AMalers Julius Schnorr von Carolsfeld. Verlag von

Georg Wigand (Leipzig). Preis: broſch. Mk. 6.–.

Arthur Singer: Bismarck in der Literatur.

Ein bibliographiſcher Verſuch. Verlag von Kurt

Ä ch (A. Stabers Verlag) Würzburg. Preis: broſch.

W. Anderſen Alexö: Sonnentage. Reiſebilder

aus Andaluſien. Verlag von Georg Merſeburger

(Leipzig). Preis: geh. Mk. 3.–.

G. Kullmann: Die dreiÄ in der

Entwicklung. Aeue naturwiſſenſchaftlich-philoſophiſche

Betrachtung über den Zuſammenhang des Körperlichen

und Geiſtigen. Verlag von Carl Aitter, G. m. b. H.,

(Wiesbaden). Preis: geh. Mk. 2.–.

Aanny Lambrecht: Armſünderin. Aoman aus

dem Hunsrück. Verlag der Joſ. Köſelſchen Buch

Äg in Kempten und München. Preis: broſch.

Friedrich Steudel: Das Chriſtusproblem und

die Zukunft des Proteſtantismus. Verlag von

Th. Schröter (Leipzig und Zürich). Preis: Mk. 1.–.

Edward Carpenter: Der Freiheit entgegen.

Band IV. Freier literariſcher Verlag (Berlin–

Tempelhof). Preis: Mk. 3.–.

F. Flur: Im eigenen Haus nicht teurer als

in einer Mietswohnung. Verlag der Weſtdeutſchen

Ägsgeſellſchaft m. b. H. (Wiesbaden). Preis:

1.–.

ARobert von Mayr: Entwicklungen und Aück -

ſchläge in der ARechtsgeſchichte. Eine akademiſche

Antrittsvorleſung. Verlag der J. G. Calveſchen k. und

k. Hof- und Univerſitätsbuchhandlung (Prag). Preis:

geh. Mk. 130.

J. Haardt: Ave, Imperator! Aoman. 3. Aufl.

Verlag von Max Kielmann (Stuttgart). Preis:

geh. Mk. 4.–.

Edwin Apitz: Aus Sturm und Stille. Aeue

Gedichte. Verlag von Schulze & Co. (Leipzig). Preis:

geb. Mk. 2.–. -

Joſef Schug: Dös waar zum Lacha! Humo

riſtiſche Gedichte in oberbayriſcher Mundart. Verlag von

A. Heindl (München). Preis: geh. Mk. 2.–.

Deutſche Kunſt und Dekoration. Verlagsanſtalt

Alexander Koch (Darmſtadt). Heft I. Oktober 1909.

Jährlich 12 Hefte. Einzelpreis: Mk. 2.50.

Leonardo da Vinci: Traktat von der Malerei

ANach der Überſetzung von Heinrich Ludwig, neu heraus

gegeben und eingeleitet von AMarie Herzfeld. Verlag von

Engen Diederichs (Jena). Preis: geh. Mk. 10.–.

4. O Vierteljährlich 4,50 M.

Bezugsbedingungen: Einzelnummer 40 Pf.

– Durch alle Buchhandlungen und Poſtämter zu beziehen. –
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ſ In Kürze wird erſcheinen:

Bücher der Gegenwart

Schiller
Herausgegeben von Ignaz Jezower.

Geſammelte Aufſätze aus der Gegenwart (J872–J909) von F. Ch. B. Hvé

Ludwig Geiger,

Hdolf Heilborn, FOeter Hille, Marie Joachimi, H. Wl. J. Kahle, David Koigen,

Ferdinand Kürnberger, KOaul Lindau, Wl. v. Maltzahn, Hdolf Rümelin, Otto

Lallemant, Ludwig Bellermann, Karl Berger,

Runk, Karl Siegen, H. CUelcker u. a.

Das Buch iſt mit einem Zweifarben - Holzschnitt des Schillerhauſes in

Umſchlag im Stil der Zeit.Weimar (von Otto Delling) geſchmückt.

Preis kart. 2 ATE.

Verlag der Gegenwart (Hermann Hillget: Verlag in Berlin W. 9 u. Leipzig.)

Allgemeiner Deu

Wersicherungs

- in Stutta

Auf Gegenseitigkeit.

Kapitalanlage,

über 68 Millionen Mar

UnterGarantieder StuttgarterM

u. Rückversich.-Akt-Gesellschaft

Lebens-, Unfall-,

Haftpflicht
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770 000 Versicherungen.

Prospekte kostenfrei.
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Max Hecker,

Technikum

Bingen a. Rh.

Soeben erschien: DER ROMAN DER SAISON

Lily Braun, Memoiren einer Sozialistin
Lehrjahre

Roman (Umfang 657 Seiten). Preis geheftet 6 Mark, In Leinen gebunden 7 Mark 50 Pf, in Liebhaber-Halbfranzband 9 Mark.

Diese „Memoiren einer Sozialistin“ sind ein Buch, daß das größte

Aufsehen erregen muß, und an dem keiner vorübergehen kann, der

sich für unsere moderne Literatur und für unser modernes Leben

interessiert. Die Geschichte eines Lebens, die uns hier in Romanform

eboten wird, ist von höchst spannendem Interesse, mag man die

innere Entwicklung mit ihren atemraubenden geistigen Kämpfen oder

die außerordentliche Mannigfaltigkeit und den Reichtum der äußeren

Erlebnisse betrachten. – Der Vater der Heldin des Romans ist General,

und ihre Mutter stammt aus einem vornehmen preußischen Adels

geschlecht. Das Soldatenleben des Vaters mit seinen wechselnden

Garnisonen und die Beziehungen der Familie führen die Heldin des

Buches durch ganz Deutschland, vom äußersten Nordosten bis in den

Süden, durch alle Höhen und Tiefen der Gesellschaft. Von ihrer

frühen Kindheit an ist sie heimisch an den Höfen von Berlin und

Karlsruhe, als Spielgefährtin des jetzigen Kaisers und seiner Ge

schwister wie der badischen Prinzen und Prinzessinnen, und steht

in ebenso naher Beziehung zu den Höfen von Weimar und Schwerin.

Aber nicht weniger als mit der Aristokratie ist sie mit den bürger

lichen Kreisen der Künstler und Schriftsteller vertraut: sie ist zu

Hause in den Schlössern des Grundadels, aber auch kein fremder

Gast in den Stuben der Heimarbeiter, in den Katen der Insten ünd

den Hütten der Fischer. Eine außerordentliche Fülle von Gestalten,

die aus unmittelbarer Anschauung der verschiedensten Gesellschafts

kreise plastisch gezeichnet sind, zieht an uns vorüber und fesselt

ebensosehr durch den Reiz der dargestellten Personen wie durch die

ülle der die letzten Dezennien umspannenden Ereignisse. – Aber

tiefer noch ergreift der einzigartige innere Prozeß, den die Heldin

des Buches durchmacht. Eine Natur von hoher Sensibilität und

faustischem Forschungs- und Wahrheitsdrang, erlebt sie die geistige

Bewegung der Zeit mit leidenschaftlicher Intensität. Aufgewachsen

in Kreisen, in denen die konservative Weltanschauung das Selbst

Maschinenbau, Elek

trotechnik, Brücken

bau, Automobilbau

Soeben erschien:

verständliche ist, gelangt sie auf dem Weg durch tiefe religiöse Kon

flikte, die schon das Kind erschüttern, und beeinflußt von ihrer Groß

mutter, die die ersten Jahrzehnte ihres Lebens im Kreise Goethes

zugebracht hat, zunächst zu einer Anschauung edler Humanität, ohne

daß diese schon eine politische Prägung erführe. In dem Element

süddeutschen Lebens unter dem Einfluss von Männern wie Stauffen

berg, Ludwig Fischer und den Leitern der Augsburger Allgemeinen

Zeitung wird sie von der anerzogenen konservativen Gesinnung zu

liberalen Anschauungen geleitet. Und aus dem bewegten Strom des

Münchener literarischen Lebens der achtziger Jahre schöpft sie den

Drang, sich mit Richard Wagner, Ibsen und Nietzsche zu beschäftigen.

So entwächst sie immer mehr der Gebundenheit ihrer ursprünglichen

Sphäre. Aber da sie tiefe Blicke in das Elend der proletarischen

Schichten wirft: auf den Gütern ihrer Familie in Ostpreußen, in den

Wohnungen der Fabrikarbeiter und Hausindustriellen Augsburgs, in

den Grubenbezirken Westfalens, wo sie den großen Bergarbeiterstreik

von 1889 aus derNähe beobachtet, fühlt sie sich unter dem aufrüttelnden

Eindruck dieser Erfahrung baldunbefriedigt, wie von den konservativen

so auch von den liberalen Grundanschauungen. Sie kommt in Ver

bindung mit Moriz von Egidy und erkennt die Enge seiner Bestrebun

gen, schätzt aber seine edle Persönlichkeit und weiß sie mit prachtvoller

Lebendigkeit zu schildern. Den entscheidenden Umschwung erhält

ihre Entwicklung durch die Bewegung für ethische Kultur. Und weiter

führt es sie zur Frauenbewegung und endlich in der unbeirrbaren

Konsequenz, mit der ihr Wahrheitsmut sie vorwärtstreibt, zum So

zialismus. Damit liegen die Lehrjahre hinter ihr; sie hat den ersten

grossen Abschluss in ihrem Leben erreicht. – Von dem äußeren und

inneren Reichtum dieses im höchsten Sinne des Wortes modernen

Romans kann die flüchtige Andeutung seines Inhalts keinen Begriff

geben. Man muß ihn lesen, um die ganze Fülle reichen geistigen und

seelischen Lebens zu genießen und sich von ihr bereichern zu lassen.
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Berlin, den 4. Dezember 1909.
38. Jahrgang

Band 76.

An die Arbeit!

Von Hrthur Dix (Berlin).

nfroh blickt das deutſche Volk nach ſei

ner parlamentariſchen Vertretung, wenn

ſie ſich jetzt wieder zu neuer Winter

arbeit zuſammenfindet. Gewichen iſt die

Freudigkeit, in der wir in jenen denk

würdigen Januarwahlen von 1907 mit allen Kräf

ten und mit aller Begeiſterung zuſammengewirkt

haben; gewichen in weiten Schichten des Volkes

das zuverſichtliche und anfangs wohlbewährte

Vertrauen auf den Blockreichstag. Der Parteien

Haß gegeneinander iſt in den Monaten der par

lamentsloſen Zeit nur noch mehr geſchürt worden;

bis an die Zähne mit Mißtrauen bewaffnet, treten

die Volksvertreter, treten die ehemaligen Block

freunde einander in der neuen Winterkampagne

gegenüber. Oft ſchon wurde in den letzten Mon

den gemahnt, des alten Kampfes und Haders

genug ſein zu laſſen und ſich wieder zu vereinen

zur poſitiven Arbeit; wo aber das Arbeitsgebiet

finden, auf dem die Kräfte ſich aufs neue zu

ſammeln vermöchten?!

Aller Augen waren auf die Regierung ge

richtet, und laut wurde in der Preſſe von ihr ein

neues Programm gefordert; indeſſen – die Vor

ſchläge nach dieſer Aichtung hin gingen gar weit

auseinander, und nur zu oft konnte man dort, wo

gemeinſame Arbeit vorgeſchlagen wurde, im

Grunde nur Keime neuer Zerwürfniſſe finden.

Dann wieder legte man reſigniert die Hände in

den Schoß und ſagte ſich, es käme ein Winter

parlamentariſcher Untätigkeit. Aber genau be

trachtet – können wir dergleichen in abſehbarer

Zeit überhaupt noch erleben? Stürmen nicht wie mit

ANaturgewalt immer neue Aufgaben auf uns her

ein? – Ein Volk, das um bald eine Million

Köpfe jährlich wächſt; ein Volk, das wirtſchaft

lich wie politiſch immer weitere Ziele ſich ſtecken

muß, ein Volk, das von politiſchen wie volkswirt

ſchaftlichen Gefahren dank ſeiner Lage und ſeiner

ganzen Struktur dauernd umdroht iſt und umdroht

ſein muß, – müſſen einem ſolchen Volke nicht

auch in der parlamentariſchen Arbeit ſeiner berufe

nen Vertretung Jahr für Jahr neue und bedeu

tende Aufgaben geſtellt werden? –

Mit Zittern und Zagen haben wir gehört,

daß für die Redeſchlachten dieſer Winterszeit

kaum etwas anderes zu erwarten wäre als trübe

Erinnerungen an die Wochen heißer Sommer

ſchlachten, in denen aus der großzügigen Aeichs

finanzreform nicht viel mehr herauskam als eine

Sammlung neuer Steuergeſetze, die zwar den

Steuerzahler belaſten, aber des Reiches Finanz

not doch nicht beheben. ANoch immer iſt die Fi

nanzlage ungünſtig; noch immer ſteigen die Schul

den; noch immer mehren ſich die unfruchtbaren

Ausgaben für die Deckung der Schuldzinſen! Jed

wedem Gewerbetreibenden im Reiche, der an

gewieſen iſt auf das Arbeiten mit Kredit, wollten

wir, indem wir ihm auf der einen Seite neue

Steuerlaſten aufbürden, auf der andern Seite doch

gleichzeitig das wirtſchaftliche Leben erleichtern,

indem wir durch weſentliche Abſpannung des Kre

ditbedürfniſſes für Aeich und Staat den ganzen

Kapitalmarkt zu entlaſten und die durchſchnittliche

Zinslaſt zu vermindern ſuchten. In der ſchweren

Entzweiung der bürgerlichen Parteien iſt trotz

aller neuen Steuerbewilligungen dieſes große Ziel

leider nicht erreicht worden. Kaum denkbar ſcheint

es, ohne unabſehbare Kämpfe und unheilvolle

Verwirrungen in naher Zeit ſchon wieder der

Erſchließung namhafter neuer Einnahmequellen

nachzugehen. Und ſo bleibt denn nichts anders

übrig, als den andern Weg zu beſchreiten und

mit allem Ernſt und mit allem Aachdruck auf

Verminderung der Ausgaben zu ſinnen.

In allen politiſch einſichtigen Kreiſen hatte

man ſich ſeit Jahren zu der Erkenntnis durch

gerungen, daß die Reichsfinanzreform allmählich

zu der wichtigſten nationalpolitiſchen Forderung

werden mußte. Im vorigen Winter wurde dieſe

Erkenntnis Gemeingut des deutſchen Volkes; und

jetzt? Zertrümmert iſt ſo manche Hoffnung mit dem

Block. Aber winkt uns nicht ein neues, gleichwer

tiges Ziel? Muß nicht eine andre politiſche Ein

ſicht Gemeingut des ganzen Volkes werden?

Der Schlachtruf, der noch vor Jahresfriſt die

Einſetzung aller Kräfte für die Finanzreform for

derte – er wandelt ſich heute zum Schlachtruf

für die Verwaltungsreform!

Wie ſich damals die Intereſſen auf die Ein

nahmevermehrung des Reiches konzentrierten, ſo
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müſſen ſie ſich nunmehr auf die Ausgabenminde

rung konzentrieren. Wohl haben wir ſchon wäh

rend der letzten anderthalb Jahre genug Mahn

rufe in dieſer Richtung vernommen. Ein bedeut

ſamer Erlaß des Fürſten Bülow vom Auguſt

1908 legte allen Reſſorts nahe, nach Möglichkeit

auf ſparſamere Verwaltung zu dringen und zur

Verwaltungsreform in dem Sinne zu ſchreiten,

daß einfachere Arbeiten von den höher dotierten

Beamten auf die minder beſoldeten abgeſchoben

würden. Aber gut Ding will Weile haben: der

Etat für 1909 vermochte nur geringe Früchte jenes

Erlaſſes reifen zu laſſen; und als der fünfte

Kanzler ſein Amt antrat, mußte er mit größe

rem ANachdruck abermals derſelben Forderung

Ausdruck geben. Herr v. Bethmann-Hollweg hat

mit einer ſeiner erſten Amtshandlungen eine

Forderung erfüllt, die an dieſer Stelle ſchon vor

geraumer Zeit erhoben worden iſt: nämlich die,

jeder irgend entbehrlichen Vermehrung der Be

amtenſtellen Einhalt zu tun, damit die einzelnen

Reſſorts gezwungen würden, in ihrem eignen Ar=

beitsgebiet Umſchau zu halten nach beſſerer Ar

beitsverteilung und Kräfteverwendung und von

innen heraus uns im einzelnen jene Verwal

tungsreform zu bringen, die von oben her im

Än ſich ſcheinbar nicht durchführen laſſen

wi

Wenn irgend etwas geeignet war, die öffent

liche Meinung im gleichen Sinne mobil zu

machen und für die Verwaltungsreform zu inter

eſſieren, dann war es der Kieler Werft

Prozeß, den man nicht zu einſeitigen Ausfällen

gegen die Marineverwaltung benutzen ſoll, ſon

dern zu allgemeinen Rückſchlüſſen auf die Aot

wendigkeit einer regſamen Aachprüfung der Ver

waltungsorganiſation im ganzen.

Ob es für den Reichstag möglich iſt, auch

bei noch ſo eifriger ANachprüfung des Etats ſei

nerſeits wirkſame Verwaltungserſparniſſe herbei

zuführen, ohne gleichzeitg dringende nationale

Intereſſen zu gefährden, das freilich muß recht

fraglich ſein. Die Rechnungskontrolle in den De

tails iſt für die Volksvertreter außerordentlich

ſchwierig, und auch die mancherlei vorgeſchlage

nen Reformen würden dieſe Schwierigkeiten kaum

zu beheben vermögen. Da hat man einerſeits ge

wünſcht, daß den Volksvertretern unmittelbare

Einſicht gegeben werden möge in die Arbeit des

Rechnungshofes, weil die heutige, unendlich lang

wierige Art der Kontrolle ſchließlich zur Unmög

lichkeit wirkſamer Kontrolle führt; aber nach den

Erfahrungen, die das Reichsmarineamt aus dem

Kieler Werftprozeß gezogen hat, iſt die Tätigkeit

des Aechnungshofes ſelbſt für den heutigen Bedarf

durchaus reformbedürftig. Andrerſeits iſt wieder

holentlich – und zwar bemerkenswerterweiſe auch

aus durchaus liberalen Kreiſen – vorgeſchlagen

worden, den Aeichstag zu entlaſten von der am

letzten Ende doch unfruchtbaren Kleinkontrolle

- - -

dadurchund die einzelnen Verwaltungszweige
Sparſamkeit zu erziehen, daß man ihnenj é---

ſtimmte, nach AMöglichkeit begrenzte Pauſchquan

ten bewilligt, mit denen ſie unter Anwendung

der gebotenen Sparſamkeit auskommen müßten.

Das eine wie das andre Extrem dieſer Forde

rungen mag ſeine Bedenken haben, und in der

Praxis wird ja wohl ſchließlich, ſoweit die Ein

wirkung des Reichstags in Betracht kommt, alles

beim Alten bleiben. Aber überragend bleibt doch

die Tatſache, daß das Problem der Verwaltungs

reform gleichermaßen für Regierung und Volks

vertretung eine Aufgabe darſtellt, an die es alle

Kräfte zu ſetzen gilt, und bei der mit gleichem

Intereſſe alle bürgerlichen Parteien ſich zur Mit

arbeit bereit finden können und müſſen!

Was bleibt neben dieſem natürlichen Haupt

thema der Etatsdebatten dem Reichstag in die

ſem Winter zu bewältigen?

Auf zwei Hauptgebiete konzentriert ſich der

Reſt der Arbeit: auf das ſozialpolitiſche

und das handelspolitiſche. Und wenn man

genau ins Auge faßt, was auf dieſen beiden Ge

bieten demnächſt zu leiſten ſein wird, ſo wird am

Ende die Erwartung hinfällig, daß der Reichs

tag in der Tagung dieſes Winters doch eigent

lich nur verzweifelt wenig zu tun haben werde.

Zu einer ganzen Reihe von Staaten iſt unſer

wirtſchaftspolitiſches Verhältnis in abſehbarer

Zeit neu zu regeln. Wenn auch in England alles

in der Schwebe und eine vorläufige Verlänge

rung des deutſch-engliſchen Handelsproviſoriums

wiederum zu erwarten iſt, ſo müſſen wir uns doch

von Tag zu Tag ernſthafter und praktiſcher mit

dem Problem der Handelsbeziehungen zwiſchen

sº und den Vereinigten Staaten be

aſſen.

Ganz große und weite Perſpektiven eröff

nen ſich da: wir brauchen nur an eine unſrer

wichtigſten Induſtrien, die Textilinduſtrie, zu den

ken. In der gegenwärtigen Situation könnte eben

ſowohl eine kriegeriſche wie eine intenſive han

delspolitiſche Verwicklung mit der Textilinduſtrie

zugleich große Zweige des deutſchen Wirtſchafts

lebens bedrohen; ſei es, daß durch Blockade der

deutſchen Häfen und der Häfen der Deutſchland

befreundeten Mächte die Rohbaumwollzufuhr ab=

geſchnitten wird; ſei es, daß die Vereinigten Staa

ten fortſchreiten in der handelspolitiſchen Ten

denz, die Erzeugniſſe der deutſchen Textilinduſtrie

von ihrem Markte zu verbannen, und wirtſchafts

politiſche Richtungen in Deutſchland das Meich

zwingen könnten, zur Verteurung der Baumwoll

zufuhr zu ſchreiten. Auf alle Fälle müſſen wir

uns rüſten nicht nur zur Gewinnung neuer Ab=

ſatzgebiete für die Erzeugniſſe unſrer Textil

induſtrie, ſondern ganz beſonders auch zur Ge=

winnung neuer Produktionsgebiete für Aoh=

baumwolle, und zwar ſolcher Gebiete, mit denen

räumliche Zuſammenhänge gegeben ſind, die ſich
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ſelbſt im Falle großer europäiſcher und außer

europäiſcher Kriege nicht leicht trennen laſſen.

Wir werden in der neuen Reichstagsſeſſion

mancherlei hören können von der Entwicklung der

Baumwollproduktion in Deutſch-Afrika, wie

Dernburg ſie nach den in Amerika gewonnenen

Erfahrungen mit Recht forcieren will; aber wir

werden uns immer ſagen müſſen, daß dieſe Pro

duktionserweiterung nicht genügt. Wir werden den

Blick wenden müſſen auf die Möglichkeit der Pro

duktionsſteigerung in näherer Lage, insbeſondere

in Meſopotamien. Es hieße die wirtſchaftliche

und zugleich die politiſche Stellung Deutſchlands

in nicht geringem Maße kräftigen und ſichern,

wenn deutſches Kapital dort unten ſich an dieſer

Kulturentwicklung recht rege beteiligte, und wenn

ſpäterhin im Falle – ſei es politiſcher, ſei es

wirtſchaftlicher – Abſperrungsverſuche, Deutſch

land und das ſo eng befreundete Öſterreich-Un

garn auf ſicherm Wege aus der neugeſtärkten

und befreundeten Türkei jene unentbehrlichen

Materialien beziehen könnten.

Dieſe wirtſchaftspolitiſchen Erwägungen ver

leihen auch der Abwehr der hochpolitiſchen Be

ſtrebungen vermehrte Bedeutung, öſterreichiſchen

Verkehrswegen nach der Türkei und Kleinaſien

auf dem Balkan durch Bulgarien, Serbien und

Montenegro einen ſtarken Querriegel vorzuſchie

ben. Das alles ſind Dinge, mit denen die

deutſche Volkvertretung ſich einmal recht ernſt

haft beſchäftigen ſollte!

Weitere Arbeiten harren ihrer auf ſozial

politiſchem Gebiete. Die Einbringung der Reichs

verſicherungsordnung iſt mit Beſtimmtheit an

gekündigt worden, obwohl man ſie kaum mehr

erwartete. InÄ erſten Faſſung wies der

Entwurf erhebliche Mängel auf, da das Hauptziel:

Vereinfachung, Vereinheitlichung und Verbilli

gung der Verwaltung, nicht erreicht wurde, ſon

dern im Gegenteil ein weiteres Überwuchern der

Bureaukratie und eine weitere Verteurung der

Verwaltung drohte. Hier kommen wir alſo auch

auf ſozialpolitiſchem Gebiete zu der Generalforde

rung des Tages: der Verwaltungsreform !

Daneben ſoll die neue Aeichsverſicherungs

ordnung eine Erweiterung der Krankenverſiche

rung im Sinne der ſympathiſchen Ausdehnung auf

Landarbeiter und Geſinde bringen und eine Er

weiterung der Landes- und Invalidenverſicherung

durch Anſchluß der Witwen- und Waiſenverſiche

rung. Da aber nach der mit Annahme des neuen

Zolltarifes verbundenen lex Trimborn die Wit

wen- und Waiſenverſorgung in abſehbarer Zeit

hätte in Kraft treten müſſen, ſo bleibt auf jeden

Fall uichts anders übrig, als ein Aotgeſetz zur

vorläufigen Hinausſchiebung der Einführung die

ſer Verſicherung.

Auch was ſonſt den Aeichstag auf ſozialpo

litiſchem Gebiete wieder beſchäftigen ſoll, wie ein

zelne zurückgeſtellte Teile der großen Gewerbe

ordnungsnovelle, die jetzt à la carte ſerviert wird,

und das Arbeitskammergeſetz, erinnert uns an die

Erfahrungen der früheren Tagungsabſchnitte des

Reichstags: daß poſitive Arbeit nicht gefördert,

ſondern nur gehemmt wird durch den leidigen

Wettlauf zwiſchen dem Zentrum und der Sozial

demokratie auf dieſem Arbeitsfelde. Je mehr in

dieſem Wettrennen geredet wurde von ſozialpoli

tiſchen Forderungen, um ſo mehr Zeit wurde ver

geudet, die man beſſer mit poſitiver Kleinarbeit

hätte ausfüllen können, und um ſo mehr wurde

das Publikum draußen im Lande überſättigt und

geängſtigt vor beſtändigen Erhöhungen der

Laſten. Man wird vom Zentrum, wenn

es jetzt wieder teilhaben will an der Regierung,

verlangen müſſen, mit den übrigen Parteien

Tempo zu halten und Huſarenritte zwecks billi

ger Reklame zu vermeiden.

Das Volk will vom Reichstag keine gro

ßen Aeden hören, ſondern praktiſche Arbeit ſehen;

in den Reden hat das Parlament ſich entzweit

– in der Arbeit ſoll es ſich wieder zuſammen

finden! Mag die Eiferſucht kurzſichtiger und ein

ſeitiger Parteiführer den Block zertrümmert haben

– der Blockgedanke bleibt lebendig. Und wir wer

den zu poſitiver Arbeit, die dem Reiche und dem

Volke Autzen bringt, nicht gelangen, wenn nicht

wieder der geſunde Ausgleich zwiſchen konſerva

tiven und liberalen Tendenzen herbeigeführt wird,

wenn die bürgerlichen Parteien nach den traurigen

Wahlerfahrungen der letzten Monate ſich nicht

wieder zuſammenfinden zu gemeinſamer Arbeit,

und wenn Konſervative und Liberale nicht wieder

die Kraft finden, miteinander ſo wacker Hand an

zulegen, daß weder dem Zentrum die ausſchlag

gebende Entſcheidung bleibt, noch die allgemeine

Verärgerung der Sozialdemokratie zugute kommt.

Aur wenn die bürgerlichen Parteien zuſammen

ſtehen, ſo daß keine von ihnen einſeitige Herr

ſchaftsgelüſte zum Schaden des Ganzen und zur

Verärgerung der andern Teile betätigen kann,

werden wir auch fernerhin gute Arbeitsfrüchte

von dieſem Reichstag erwarten können, der doch

geboren iſt aus der ſo ſchönen und einmütigen

Begeiſterung weiter und beſter Schichten der deut

ſchen Wählerſchaft!

SIS-)

Wie lautet jetzt „die Forderung

des Tages“?

Von General der Infanterie z. D. v. d. Boeck (Kaſſel).

m 30. Aovember iſt der Reichstag wieder

Zuſammengetreten. Er findet auf dem

O Gebiete unſrer innern Politik die

Lage faſt noch verworrener vor, als ſie

im Juli des Jahres geweſen iſt. Der

Block iſt geſprengt. Fürſt Bülow trotz ſeiner zwei
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fellos großen Verdienſte nicht mehr im Amt. Der

neue Reichskanzler vorläufig noch ein Buch mit

ſieben Siegeln. Im Lande allgemeine Unzufrie

denheit wegen der neuen Steuern. Im bürger

lichen Lager ſtehen ſich Rechts und Links verärgert

und feindlicher denn je gegenüber. Wie iſt da ein

für das Reich erſprießliches Arbeiten des Reichs

tages in ſeiner bevorſtehenden Tagung zu erwarten?

Es iſt nicht beabſichtigt, hier näher auf die

Gründe dieſer zerfahrenen Lage einzugehen und

die Leſer mit einer Betrachtung über die Reichs

finanzreform zu langweilen, die ſie ja in den

letzten Monaten in der deutſchen Preſſe reichlich

oft gefunden haben. Aber auf einige bei Erörte

rung dieſer für die Weiterentwicklung des Reichs

ſo wichtigen Frage hervorgetretenen Geſichts

punkte muß doch kurz eingegangen werden, um die

in der Überſchrift dieſes Artikels aufgeworfene

Frage zu beantworten.

Heute unterliegt es für jeden unbefangnen

Beurteiler wohl kaum einem Zweifel, daß bei Be

handlung der Reichsfinanzreformfrage im Reichs

tage Fehler nicht allein von der Rechten, ſondern

auch von der Linken gemacht worden ſind. Die

Liberalen ſollten daher nicht alle Schuld für unſre

gegenwärtige innerpolitiſche Lage auf die Kon

ſervativen abwälzen, ſondern gerechterweiſe auch

einmal an die eigne Bruſt ſchlagen. Mag man

das Verhalten der konſervativen Reichstagspar

tei in dieſer Angelegenheit gutheißen oder verur

teilen, jedenfalls muß zugegeben werden, daß das

Reich durch dieſes Verhalten immerhin annä

hernd in den Beſitz der Mittel gelangt iſt, die es

nach Anſicht der verantwortlichen Stellen not

wendig braucht. Auch iſt hierbei die Frage wohl

nicht ganz unberechtigt, ob eine vom alten Block

angenommene Reichsfinanzreform denn ſo we

ſentlich anders ausgeſehen haben würde, als die

vom ſogenannten ſchwarz-blauen Block be

ſchloſſene? Meines Erachtens keineswegs! Die

Teilung des Bedarfs in 400 Millionen Ver

brauchsſteuern und 100 Millionen Beſitzſteuern

würde vermutlich die gleiche geblieben ſein. Im

Einzelnen wäre wohl die Auswahl der Steuern,

beſonders der Beſitzſteuern, eine andre geweſen,

aber im großen und ganzen würde eine ſolche

Aeichsfinanzreform ſich von der jetzt in Geltung

befindlichen kaum weſentlich unterſchieden haben.

Ebenſo wäre wahrſcheinlich die Unzufriedenheit

in den breiten Maſſen des Volkes über die neue

ſtarke Belaſtung die gleiche geweſen; denn Steu

ern bezahlt nun einmal der Menſch nicht gern.

Was aber vermieden worden wäre, wenn man an

dem alten Blockgedanken in dieſer eminent na

tionalen Frage feſtgehalten hätte, das iſt die Ver

ſtimmung zwiſchen den bürgerlichen Parteien. Und

gerade dieſe Verſtimmung, dieſenachhaltige, gegen

ſeitige Anfeindung hat die Lage mit herbeigeführt,

die augenblicklich unſer innerpolitiſches Leben be

herrſcht. ---

. . . - - -
.

Und wer zieht hieraus den Vorteil?

allein die Sozialdemokratie! Dies zeigen nur

zu deutlich die Erfolge, die dieſe Partei bei den

ſeit Annahme der Reichsfinanzreform ſtattgehab

ten Erſatzwahlen zum Reichstage, ſowie bei den

Landtagswahlen in Sachſen und Baden erzielt

hat. Dabei darf man nicht überſehen, daß dieſe

Wahlen unter der Wirkung ganz verſchiedener

Wahlgeſetze ſich vollzogen haben. Somit iſt der

Schluß wohl gerechtfertigt, daß das beſtehende

Wahlgeſetz nicht von ſo beſtimmendem Einfluß

auf den Ausfall der Wahlen ſein kann, wie es

vielfach angenommen wird. In einer ſchleunigen

Wnderung der Wahlgeſetze in den Einzelſtaaten

im Sinne möglichſter Einführung des Aeichs

tagswahlrechts wird man daher auch kein Allheil

mittel gegen unſre augenblicklichen innerpolitiſchen

Verhältniſſe ſehen können. Und beſonders die

Linksliberalen, die neben den Sozialdemokraten

eine ſolche Wahlgeſetzänderung am lauteſten ver

langen, ſollten doch bedenken, daß ſie bei den oben

erwähnten Wahlen am wenigſten gut abgeſchnitten

haben, ſelbſt da, wo das demokratiſchſte aller

Wahlgeſetze, das Reichstagswahlgeſetz, in Gel

tung ſich befindet. -

Mein, auf die Wirkung der Wahlgeſetze

allein oder hauptſächlich ſind die jüngſten Wahl

erfolge der Sozialdemokratie nicht zurückzufüh

ren, ſie erklären ſich vielmehr aus andern Urſachen,

Herr v. Levetzow hat in dieſer Beziehung im „Tag“

ſehr richtig ausgeführt, daß jede Erhöhung der

Abgaben an das Reich, mögen die Steuern aus

ſehen wie ſie wollen, die Sozialdemokratie ver

ſtärken wird, weil ſie Unzufriedene erzeugt, die

dann dort, wo politiſche Einſicht gering iſt, ſich

den Sozialdemokraten anſchließen. So iſt es tat

ſächlich! Die Sozialdemokratie kann nur durch

Erhaltung der Unzufriedenheit in den Maſſen

leben, weshalb es ihr von ihrem Stand

punkte aus gewiß nicht zu verdenken iſt, wenn

ſie die zurzeit herrſchende Unzufriedenheit nach

Kräften für ihre Zwecke ausnützt. Aber die bür

gerlichen Parteien ſollten doch dieſe Beſtrebungen

nicht noch unterſtützen durch Verhetzung im

eignen Lager, am wenigſten aber durch Wahl

bündniſſe mit der Sozialdemokratie. Das muß

letzten Endes Verwirrung in Beurteilung der

Ziele der Sozialdemokratie in dem auf nationa

lem Boden ſtehenden, glücklicherweiſe noch gro

ßen Teile des deutſchen Volkes herbeiführen und

die Zahl der Mitläufer der roten Jnternationale

vermehren.

Fürſt Bülow hat in einer ſeiner letzten Aeichs

tagsreden, in der er vor der Sprengung des Blocks

warnte, mit Recht darauf hingewieſen, daß die

ſozialdemokratiſche Gefahr keineswegs überwun

den, ſondern nur ſuspendiert ſei. Allerdings

konnte er für ſich in Anſpruch nehmen, ihr eine

chwere, praktiſch und politiſch bedeutungsvolle

SWahlniederlage beigebracht und ſie in eine rück
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läufige Bewegung verſetzt zu haben. Dieſe Er

rungenſchaft des Wahlkampfes von 1906/07 iſt

heute teilweiſe in Frage geſtellt, und zwar nicht

allein durch die Schuld der konſervativen Par

tei, ſondern infolge der von allen bürgerlichen

Parteien in der Frage der Reichsfinanzreform

mehr oder weniger begangenen Fehler. Dieſe

Überzeugung beginnt erfreulicherweiſe in der letz

ten Zeit in weiteren Kreiſen unſres Volkes lang

ſam ſich Geltung zu verſchaffen. Um dieſeWand

lung zu beſchleunigen, ſollten auch die bürger

lichen Parteivertreter die Hand zum Frieden bie

ten und die Streitaxt endlich begraben. Die For

derung des Tages beim Wiederzuſammentritt des

Reichstages ſollte lauten: Fort mit der Ver

ſtimmung! Zurück zum alten Block -

gedanken gegen die Sozialdemokratie!

SRVSA)

Der indiſche Dandy.

Von Rudolf Kurtz (ANieder-Schönhauſen).

ehrbücher des guten Tones haben ſich

durch alle Zeiten erhalten. Ein mit

beſonderer Liebe ausgeführtes Kapitel

darin galt immer den Frauen, den un

geſchriebenen Geſetzen der Galanterie.

Es iſt intereſſant, wie dieſe Anſchauungen dem

Wandel der ſozialen Geſetzlichkeiten unterliegen.

Das moraliſch ſchon ſich auflöſende Rom erzog

einen Geſetzgeber in dem läſſigen, moraliſch ſehr

unbekümmerten Ovid, der die Lehren zur ſieg

reichen Beſtürmung der Damen mehr aus Freude

an den erotiſchen Details als etwa pädagogiſch

galanten Rückſichten erzählte. Die in Blut und

Willen getauchte Zeit der Aenaiſſance beſchrieb ihr

Jdeal eines vollendeten Hofmanns in dem „Corte

giano“ des Grafen Baldaſſare Caſtiglione, das in

gefälliger dialogiſcher Form Typen des geſell

ſchaftlichen Lebens zur Aacheiferung hinſtellte.

Das deutſche Mittelalter ſpiegelt ſich mit ſeinen

ſentimentalen Minnegebräuchen am beſten in dem

apologetiſchen Memoirenbuch des Ritters Ulrich

von Liechtenſtein, dem „Frauendienſt“, in dem der

Mann nichts als ein gefälliges Werkzeug der

Frau bedeutet. Trotz vollkommen veränderter Ver

hältniſſe finden wir zu den Geiſteszuſtänden dieſer

Menſchen Beziehungen in uns: die moraliſchen

Anſchauungen erinnern immer noch an die unſrigen.

Unüberbrückbar aber iſt das Verhältnis zu den

orientaliſchen Ländern, mit ihrer abſoluten Unter

ordnung der Frauen. Und dort findet auch die

Frage der Courtoiſie eine ganz andre Beleuchtung.

Welchen Sinn hat das Leben eines Elegants,

wenn ihm nicht als hehres Ziel die Bewunderung

der Schönen winkt? Darüber unterrichtet uns ein

eben (im Verlag von H. Barsdorf) erſchienenes

indiſches Liebesbuch, das Kamaſutram des

Vatſyayana, aus dem Sanskrit überſetzt und her

ausgegeben von Aichardt Schmidt, das eine

detaillierte Schilderung der erotiſchen Kultur des

alten Indiens bietet. Ungemein hohe An

forderungen werden an den Elegant geſtellt, der

ſein Leben der ſchwierigen Arbeit des Vergnügens

widmen will. Ja, der Ruf eines vollkommenen

Dandy iſt überhaupt nur auf Grund der Lehr

bücher möglich, originelle Begabung wird immer

nur zufällig das rechte Wort finden, oder wie es

im Text heißt: „Wenn einem, der das Lehrbuch

nicht kennt, einmal etwas glückt, ſo iſt das nicht

hoch anzuſchlagen, ſo wenig wie ein vom Holz

wurm gebildeter Buchſtabe.“

Während alle andern Erziehungsbücher das

hohe Lied der Frauen ſingen, bringt der indiſche

Lehrmeiſter, wie erwähnt, eine gründliche Ver

achtung der Frauen mit. „Wie gekochte Speiſe,

o Fürſt der Könige, ſind allen gemeinſam die

Weiber: darum ſoll man ſich nicht über ſie er

eifern, ſich nicht in ſie verlieben, ſondern ſie nehmen,

wie ſie ſind.“ Sie vermögen die hohen Lehren

des Buches gar nicht zu faſſen, nur beſondere

Auserwählte, die den Ehrennamen „Ganika“

tragen und in den vierundſechzig Künſten erfahren

ſind, machen hiervon eine Ausnahme. Es iſt die

gleiche Auffaſſung wie die des Islam: die ein

zige Daſeinsberechtigung der Frau iſt der Wann.

Man höre nun den Lebenslauf eines indiſchen

Elegants. -

Die Kindheit und das frühe Fünglingsalter

iſt dem Lernen gewidmet. Es gilt, möglichſt viel

Stoff einzunehmen, den die Jahre der Erfahrung

verarbeiten können. Der Geſetzgeber kennt die

plötzliche Langeweile, die eine Geſellſchaft mitten

in der heiterſten Unterhaltung ſtumm macht, ſehr

wohl und ſchreibt einen umfangreichen Bildungs

ſtoff vor, der vom allgemeinſten Jntereſſe iſt und

ſtets Anknüpfungspunkte für eine galante Unter

haltung bietet. Doch iſt er lebenserfahren genug,

um aus ſeinem Jünger keinen Pedanten zu machen:

er ſoll nur ſoweit unterrichtet ſein, um über jedes

Thema eine gute Bemerkung machen zu können.

Dann tritt auch ſchon das Leben mit ſeinen un

geſtümen Forderungen heran. Es erfolgt die

zweite Weiſung: So lange du jung biſt, liebe!

Mache alles mit, nur hüte dich, daß du die

Haltung verlierſt. Meide Geſellſchaften, wo dein

Benehmen durch das ſchlechte andrer gefährdet iſt.

So treibe es, bis es Alter oder Erſchöpfung des

Geldbeutels verbieten. Und wenn der Mann in

den ſchönen Stürmen des Lebens gealtert iſt,

bleibt ihm die Aufgabe, das Genoſſene retroſpektiv

zu betrachten, ſeine Erlebniſſe in den Gang des

allgemeinen Weltlaufs einzureihen.

Der vornehme Inder hatte ſein Haus bei

einer großen Stadt, in der Mähe eines Teiches,
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Und in der richtigen, für alle Zeiten geltenden

Erkenntnis, daß viele und große Mäume die

Wohnung des Junggeſellen unbequem machen, be

gnügte man ſich mit wenig Zimmern, die mit

luxuriöſer Einfachheit ausgeſtattet waren. Sein

ausgeprägter Farbenſinn arrangierte das Zimmer

zu einem kleinen Schauſtück, deſſen einzelne

Gegenſtände irgendwie an Angenehmes und Ge

ſelligkeit erinnerten. Den Hauptplatz des Zimmers

beanſpruchte eine niedrige, in der Mitte vertiefte

Lagerſtätte, mit ſehr weichen Kiſſen und weißer

Decke. Auf kleinen Bänken ſtanden zierliche

Körbchen mit gekochtem Meis, Gefäße mit Parfums

und Kosmetika wie Betel, Zitronenbaumrinde uſw.

Mit beſondrer Liebe behandelt der Inder die

Pflege des Mundes: ungezählt ſind die AMittel, den

Atem wohlriechend zu erhalten oder die Zähne zu

färben. Bei ſeiner Bedürfnisloſigkeit richtete ſich

ſein Luxusſinn einzig auf ſeinen Körper: für das

Zimmer hatte er keine koſtbare Ausſtattung voller

Möbel und Geräte nötig. Um ſo prächtiger iſt die

rein dekorative Ausſtattung. Der Inder hat

damit zweierlei Abſichten, er will erſtens durch

ſein Zimmer angenehm angeregt werden und

zweitens ſollen die ausgeſtellten Schmuckgegen

ſtände, die immer ein praktiſches Inſtrument dar

ſtellen, ſeine mannigfache Bildung andeuten.

Durch ſeine Erziehung iſt der indiſche Dandy der

geborene Amateur: und davon ſpricht ſein Zimmer.

Am kunſtvoll gebogenen Haken hängt die Laute,

auf einem geſchnitzten Brettchen ruht die Palette,

neben ihr ein wohlgefüllter Farbenkaſten. AMit

köſtlicher Unbefangenheit dekouvriert das Kama

ſutram den Zweck dieſer Schauſtellung, indem es

als ſonſtigen Schmuck noch „irgend ein Buch“

vorſchreibt. Man ſpürt, wie gleichgültig es war,

was man geleſen hatte; daß man überhaupt etwas

geleſen hatte, war das Weſentliche. Kränze aus

gelbem Amaranth, zu fröhlichen ANächten einladend,

von Würfel und Spielbrett unterſtützt, mußten

irgendwo zu ſehen ſein. Außerhalb des Zimmers,

doch gerade noch ſicht- und hörbar, waren Käfige

mit zahmen, gelehrigen Vögeln. Ein Platz ab

ſeits birgt techniſche Apparate, wie ſie der Kunſt

handwerker braucht, hauptſächlich für Zimmer- und

Schnitzarbeiten, in denen der Elegant natürlich

auch dilettiert. Unentbehrlich iſt im Garten „eine

gut gepolſterte, beſchattete Stoßſchaukel und eine

aus Erde beſtehende, mit Blumen beſtreute Bank“.

In dieſen immerhin wohnlichen Räumen bereitet

ſich der Dandy für ſein offizielles Leben vor.

ANach dem Lehrbuch regelt es ſich in faſt

zeremonieller Weiſe. Es iſt angegeben, wie er

ſich die Zähne nach dem Aufſtehen putzen ſoll,

dann einen WMund voll gekochten Meis genießen,

Lack auflegen und im Spiegel die Friſche ſeines

Körpers prüfen ſoll. Dann rüſtet er ſich zum

Tagewerk, indem er zunächſt ſich bekränzt. Wichtig

iſt die Einreibung mit Sepia an den Schenkeln,

eine ſehr elementar kosmetiſche Verrichtung. Un

weſentlich, dem ſchwachen Bartwuchs gemäß, iſt

das Aaſieren, das nur für jeden vierten Tag

vorgeſchrieben iſt; das Baden natürlich wird täg

lich verlangt. Machdem der Körper mit vorbild

licher Sorgfalt behandelt iſt, beginnt das ſchwierige

Tagewerk des Elegants. Den Aeſt des Vormittags

hat er den Beſuchern die Fortſchritte ſeiner Papa

geien zu zeigen, und ſpäter unterhält er ſie durch

die Veranſtaltung von Widder- und Hahnen

kämpfen, beluſtigt ſie auch wohl mit Dilettieren

auf ſeinen Inſtrumenten, und wenn er ſich müde

unterhalten und die Mahlzeit hinter ſich hat,

benutzt er die heiße Zeit, um ſie in einer aus

giebigen Mittagsruhe zu verſchlafen. Am Aach

mittage kommt neuer Beſuch, er vervollkommnet

tout comme chez nous ſeine Toilette und unter

hält ſich auf gleiche Weiſe wie am Vormittag, bis

die Abendzeit herannaht. Dann winken Zech

gelage, die in eine veritable Orgie ausarten.

Lange hält gewöhnlich bei einem ſolchen Leben

das ererbte Kapital nicht vor. Und der weiſe

Geſetzgeber, der für alle Fälle ein Mittel aus dem

Wrmel ſchüttelt, tröſtet die armen Ausgeplünderten

durch gute Aatſchläge. Er empfiehlt ihnen, an

andern das zu tun, was man mit ihnen getan

hat: nämlich zu ſchmeicheln und auf Koſten der

andern ein bequemes Leben führen. Oder er ſoll

in ein anderes Land wandern und dort Unterricht

in den Künſten geben, wie man ein vollkommen

elegantes Leben führt. So entgeht dem Lehr

meiſter kein Winkel des vornehmen Lebens: und

jeden Schlag des Schickſals „paralyſiert“ er durch ein

wirkſames Mittel. Und von den übrigen Aat

ſchlägen, die ſehr offen und mit einer entzückenden

Pedanterie über ſehr diskrete Erſcheinungen des

Liebes-Verkehrs abhandeln, iſt beſſer zu ſchweigen,

hat doch ſelbſt der treffliche Überſetzer dieſe

Kapitel nur in vorſichtigem Latein wiederzugeben

gewagt.

Man ſollte meinen, die elementare Gefühls

macht eines Volkes, das in ſeinen „heiligen

Geſängen“ ſo ſtolze Beweiſe urtümlicher und

ſtrenger Kraft gegeben hat, hätte die einengenden

Formeln einfach lächelnd überſchritten. Das

ſcheint nicht der Fall geweſen zu ſein. Die un

geheure Anzahl dieſer Lehrbücher läßt bei ihrer

großen Schätzung auf eine ſtark intellektualiſtiſche

Kultur ſchließen. Es iſt keine Spur primitiver

Kraft in dieſem zeitlich immer noch ſehr frühen

Buche; eine alte entnervte Geſellſchaft legt ihre

Erfahrungen dogmatiſch feſt, um wenigſtens ein

geſellſchaftliches Aiveau feſtzuhalten, das die

Lockerheit der Sitten, die Gleichgültigkeit der Moral

längſt überſchritten hat. Die indiſche Sentimen

talität, die reinſte, wo ſie ungetrübt durchbricht,

die ſchönſte Gefühlſamkeit eines reichbegabten,

anſchauungstiefen Volkes iſt abgelöſt durch ver

nünftelnde Klugheit: das ſtolze ſelbſtbewußte

Ebenmaß, das faſt doriſch anmutet, iſt ver

ſchwunden, wie trockene, pädagogiſche Spruch
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weisheit und trübe Allegoriſtik die wunderbare

Tiefe ſeiner Volkslieder ertötet hat, die ſo ſchmerz

lich und kriſtallrein ſind wie die indiſchen Mächte

in den Träumen der Dichter:

Gleich als ein weißer Flamingo

Wandelt in ſilberner Pracht

Der Mond am fleckenloſen

Himmelsteiche der ANacht.

(FVSH)

Das Publikum.

Auch eine Theaterkritik. Von Richard Schaukal (Wien).

ufall, nicht freier Wille hat mich für je

eine Stunde in eine der landesüblichen

Jubeloperetten und zu einer Burgtheater

novität geführt. Ich muß als Erklärung

hinzufügen, daß ich regelmäßig nur die

Hofoper und ab und zu nicht ungern das Joſef

ſtädter, ein artig-unartiges Vaudeville-Theater

beſuche. Es ſteht jedermann frei, dieſe Kombination

mit ſeinem anonymen Tadel zu beehren. Ich

befinde mich wohl dabei und weiß warum. Beide

Bühnen bieten mir vergleichsweiſe Vollkommenes.

Und ich beſuche Theater, Konzerte und Aus

ſtellungen nicht aus Gewohnheit, nicht aus Pflicht

gefühl, ſondern wahrhaftig blos in genußſüchtiger

Abſicht.

Vom Theater überhaupt denke ich äußerſt

geringſchätzig. Jch erachte das Theater als ein

ſonderbares, bis zur Unkenntlichkeit verderbtes

Überbleibſel einer verſchollenen Tradition. Es hat

heute, behaupte ich, nicht die geringſte Motwendig

keit mehr, wenn ich ihm auch Zwecke nicht ab

ſprechen kann, äußerliche, niedrige Zwecke. Man

darf ſich durch das große Intereſſe, das man dem

Theater allenthalben entgegenträgt, nicht darüber

täuſchen laſſen, daß der Menſch von Kultur des

Theaters, ohne Entbehrung zu ſpüren, gänzlich

entraten kann. Freilich muß man ſich hier hüten,

das Theater mit der dramatiſchen Literatur oder

mit der Oper zu verwechſeln. Die dramatiſche

Literatur, ſoweit ſie von Dichtern ſtammt, iſt dem

Kulturmenſchen ein Bedürfnis wie die lyriſche,

die epiſche, die hiſtoriſche, die naturwiſſenſchaftliche.

Jch bin naiv genug, zu bekennen, daß ich die ſtille

Unterhaltung mit Shakeſpeare, Molière und Kleiſt

der mit lebenden Literaturbefliſſenen unbedingt

vorziehe. Aber ich laſſe mir beileibe nicht dieſe

großen Schöpfungen von unzulänglichen Dar

ſtellern – und ich kenne leider blutwenig zuläng

liche, jedenfalls kaum ein zulängliches Enſemble –

zu einer ebenſo aufdringlichen wie langweiligen

Abend-Unternehmung herabwürdigen. ANoch weniger

Luſt jedoch verſpüre ich, die von allerhand mehr

oder minder unſäglichen Bühnenlieferanten ange

fertigte Marktware, die unſre regſamen Bühnen

jahrein, jahraus verbrauchen, mir auch nur um

der Abwechſlung willen zeitweils vorſetzen zu

laſſen. Ich brauche keine ſolche Abwechſlung. Ich

weiß, daß tauſende, hunderttauſende Menſchen

daran ein Vergnügen zu haben meinen. Habeant

sibi. Sie verdienen kein beſſeres.

Was die Oper betrifft, ſo ſteht es damit

wieder anders. Die Oper, zumal das Muſikdrama,

verlangt die Bühne. Dieſe äußerſte Künſtlichkeit,

dieſe Feſtlichkeit bedarf des Apparats von Podium,

Orcheſter, Vorhang, Beleuchtungs- und Koſtüm

effekten. (Oratorien im Frack geſungen ſind eine

Armſeligkeit als Kulturſymptom.) Die Opernbühne

iſt eine in ihren Mitteln ihrem inneren Zweck ge

mäße Sache. Ich kann ihrer entbehren. Gewiß.

Sicherlich verzichte ich mit Freuden auch hier auf

unzulängliche Provinz- oder Vorſtadt-Darbietungen.

Aber die annähernd vollkommene Aufführung

macht mir, ich geſteh es, Freude. Und zwar unter

ſcheide ich ſehr genau zwiſchen der, ich möchte

ſagen: rein geſellſchaftlichen Freude am Opernbe

ſuche, der ſaiſongemäßen Teilnahme am „ſchönen

Hauſe“, dem mit eleganten Menſchen gefüllten

vornehmen Raume und ſeinem angenehmen Vor

haben, der Bühne (hierzu, zu dieſem „ſozialen“

Zwecke eignen ſich Spiel- und italieniſche Opern,

Ausſtattungsballette ec.) und der künſtleriſchen

Freude am großen Kunſtwerk, das nur eine erſt

klaſſige Bühne mir zu vollendeter Wirkung zu

bringen imſtande iſt. Wie geſagt, ich verkenne

auch hier nicht das Künſtliche der mit allen Mitteln

der Wußerlichkeit arbeitenden Kunſt der Oper, aber

ich vermag dieſes ſozuſagen luxuriöſe Vergnügen

unſrer ſonſt leider nur allzu kläglichen Ziviliſation

herzlich zu genießen. Was ich jedoch nicht ver

mag, das iſt eine der vorhin erwähnten neuen

Schauder-Operetten oder eines der im Repertoire

zwiſchen Leſſing und Ibſen ſervierten Schauſpiel

machwerke auch nur lächelnd zu verzeihen. Ich

lächle nicht. Ich bin faſſungslos. Ich kann es

nicht ausdrücken, wie ich die Menſchen bemitleide,

die an derlei auch nur das leiſeſte Gefallen finden.

Eine „Harmloſigkeit“ von ſolchem Tiefſtande der

rezeptiven Fähigkeiten iſt mir ein Portentum, etwas

Ungeheuerliches. Wie man lachen kann über den

abgründigen Text dieſer unerhörten Operetten –

und es hat doch einen Offenbach gegeben, gibt noch

eine „Fledermaus“! –, wie man ſich zu unter

halten, ja mit geſpannter Aufmerkſamkeit zu lauſchen

imſtande iſt, wenn ein „Kleiner Landprediger“ –

aus dem Engliſchen! – oder ein Versluſtſpiel von

Herrn Bernſtein oder ein dito Vers,„luſt“ſpiel von

Herrn Blumenthal mit Ernſt und Hingebung, mit

Aufwand an Regie, Souffleur und Koſtüm tragiert

wird, wie man an der Belebung inſipider Worte

durch gequälte „Leiſtungen“ anders als mit tiefem

Mitleid hörend, ſehend ſich beteiligen mag, das

iſt mir rätſelhaft, verdrießlich. Und ich ſehe mich

um im Kreis: nicht bloß Kinder und Pöbel, nein,
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auch, ja faſt nur „beſſeres Publikum“ gewährleiſtet

ſolchen Schauderdingen Sicherheit und Erfolg.

Man berichtet über dieſe Schändlichkeiten ſpalten

lang in den Blättern, ſie bilden den Geſprächs

ſtoff der „Erholung“ . . .

Man komme mir nicht mit dem übeln Ein

wand eben dieſer Erholung. Ich kann es be

greifen, daß ein Gladſtone „in freien Stunden“

Bäume fällt, nimmermehr jedoch, daß „ernſte“

Menſchen „ausſpannen“ müſſen bei unluſtigem,

rohem Getrieb oder bei läppiſchem Rührbrei. Daß

die „ernſteſten“ Menſchen das Echte mit dem

Surrogat verwechſeln, iſt mir nichts Befremdliches.

Man ſehe doch einen „Gebildeten“ in ſeinem Ver

hältnis zur „bildenden Kunſt“. Widerlicher Sno

bismus, wie er bei uns ſeit dem Aufkommen

kurioſer und zum größten Teil nichts weniger als

ehrlicher Outſider ins Kraut ſchießt, darf über die

Tatſache nicht täuſchen, daß die wenigſten Menſchen

in Sachen der Kunſt auch nur die blaſſeſte Ahnung

des Eſſentiellen haben – ich laſſe das künſtleriſche

Verſtändnis ganz beiſeite. Alſo, ich verarge es

dem Fabrikanten, dem Beamten, dem Arzte durch

aus nicht, wenn er bei Adolf Wilbrandt ſich

wunder erhaben fühlt über den „Ungebildeten“,

der eine burleske engliſche Clownerie vorzieht (ich,

Verehrer des Sublimſten in der Kunſt, gehöre zu

dieſen behaglich grinſenden Ketzern); aber ich ver

arge es entſchiedenſt, dem vermöge ſeines Geld

beutels maßgeblichen Teil unſres Theaterpublikums,

daß er den Unfug der blödwitzigen Operette, die

Unſal der Hoftheaterlimonaderien – Komteſſen

ſtücke heißt man ſie mit einer ſonderbaren Reverenz

vor Zwiſchenſtufen der geiſtigen Entwicklung –

durch Zuſpruch fördert. Von keinem Menſchen –

am allerwenigſten von mir – verlange ich, daß

er das „gebildete“ Bedürfnis heuchle, ein weiner

liches und reizloſes Frauenzimmer als Jungfrau

von Orleans oder einen trockenen Leiermann als

Mathan zu genießen (man muß den Mut haben,

zu ſagen: Girardi, Blaſel, Maran ſind mir lieber),

aber ich verlange von einem geſchmackvollen

Menſchen, daß er nicht ein zweites Mal die

„Luſtige Witwe“ anhöre. –

Es iſt ſonderbar: einerſeits hat man hier

immer damit zu tun, die unerwünſchten Verkünder

des falſchen „Höheren“ zu demaskieren, anderſeits

ſieht man ſich plötzlich, wie geſagt durch Zufall,

nicht freiwillig, in eine Urwelt der „Anſpruchs

loſigkeit“ verſchlagen, daß man verſucht iſt, an

einen durch (Lindenblütentee erzeugten) Fieber

traum zu glauben. Einerſeits verderben einem

widerliche Propheten und redſelige Mitgänger den

Geſchmack faſt an ſämtlichen beſſern Europäern –

ja ſelbſt den verehrteſten aller erlauchteſten Ein

ſamen –, anderſeits ſieht man ſich geradezu ver

pflichtet, das Ausland und die Vergangenheit –

wirklich eine gute alte Zeit – um Entſchuldigung

zu bitten für die Exiſtenz von Mitbürgern, die,

während man ihnen in einer exquiſiten kleinen

Ausſtellung als Urteilsfähigen etwa Goya zeigt, -

ein Billett zum „Mann mit den drei Frauen“ bei

ſich tragen.

SSSL)

Abraham a Santa Clara.

Zum 200. Todestag am 1. Dezember.

Von Dr. Hnſelm Ruert (Berlin).

I

in merkwürdiges Zuſammentreffen hat es

gefügt, daß kurz nach der Erinnerung an

unſeren immer wieder gern gefeierten po

pulärſten Dichter das Gedächtnis an

jenen andern volkstümlichen Schwaben

des 17. Jahrhunderts auflebt, deſſen Aame für

die Heutigen zumeiſt nur in einer Ideenverbindung

mit Schiller noch exiſtiert. Wir alle haben es auf

der Schulbank gelernt, daß Schiller Stil und

Sprechweiſe des unter ſeinen ſämtlichen dra

matiſchen Figuren ſo einzig daſtehenden Kapu

ziners in „Wallenſteins Lager“ den Schriften

Abraham a Santa Claras nachſchöpferiſch

entnommen habe, und wie jede Aſſoziation in der

Zeit leicht zu ungenauen Uebergriffen geneigt iſt,

ſo bemerkt man, daß ſich nach jenem Hinweis für

viele die Perſon des frommen Auguſtinerpaters

mit der des ſkurrilen Kapuziners überhaupt ver

kuppelt habe. Sehr zu Unrecht; der Mund des

ſprachgewaltigen Predigers, der ſich vor nunmehr

gerade 200 Jahren für die entzückten Wiener, die

bei jeder ſeiner Andachten zu Tauſenden und

Abertauſenden ſeine Kanzel belagert hatten, ſchloß,

ſtand ſein Lebelang im Dienſt einer Idee, keiner

weltflüchtigen, ſternhohen und ätherreinen freilich,

ſondern feſt im Zeitlich-Irdiſchen wurzelnden, nie

hingegen im Sold eines eitlen Augenblickerfolgs

oder geſchwätziger Marrenbeluſtigung. Wer die

Verquickung des Heiligſten mit dem Profanſten,

des Offenbarten mit dem Alltäglichſten und

Banalſten nur kopfſchüttelnd und mißbilligend be

trachten kann, der iſt noch nicht reich und nicht

reif genug für das allgemeine, ſo widerſpruchsvolle

Leben; wer von der „Deplaziertheit“ gewiſſer

Dinge an gewiſſen Orten ſpricht, der muß gar

Obacht geben, daß er mit einem allzukurz gegriffenen

Radius nicht die wichtigſten Weſen aus ſeinem

Lebenskreiſe gerade ausſchließt, zwiſchen die frucht

barſten Berührungen plump und plötzlich ſeinen

undurchſichtigen Horizont ſchiebt. Aber auch von

mißgeſtalten Auswüchſen, Übergriffen, Unrein

heiten der Rede und des Stils pflegt oft nur der

jenige zu theoretiſieren, der ein falſches glattver

ſtandenes Ideal der Antike mit ſich herumträgt,

und inbezug auf Abraham a Santa Clara, der

freilich Fernſtes und ANächſtes kraus genug durch

einandermengt, würde ein ſolcher obendrein unſer

ganzes Schrifttum, unſre beſte Tradition eines
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Beſſeren belehren, gewaltſam zurechtbiegen wollen.

Aber an ihr iſt Abraham durchaus kein Auswuchs,

keine Abart oder Unart; ſchon auf die älteſten

geiſtlichen Myſterien, die mitten unter den erbau

lichſten und herzbrechendſten Paſſionsſzenen dem

Marren ſein unverkürztes Poſſenreißerrecht ließen,

könnte er hinweiſen, auf Hans Sachs, auf Murner,

Brant und Geiler von Kaiſersberg, die im

16. Jahrhundert ſchon ganz ähnlich gewirkt hatten,

könnte er ſich berufen, auf Balthaſar Schuppius,

der noch kurz vor ihm im Morddeutſchen alſo derb

gepredigt hatte, ſich berufen – wenn er ein

„Literariſcher“ wäre! Er iſt es nicht; er beruft

ſich auf die Bibel, die auch um tiefſinnigſte Wahr

heiten den Fabel- und Hiſtorienkranz nicht ver

ſchmähe, und im übrigen iſt er ein Ureigner, ein

Original wie jene, in dem nur ein echt ger

maniſches, autochthones Prinzip von neuem klar

zur Erſcheinung dringt.

Da er für die Heutigen, wie wir geſehen

haben, ſo im Schatten eines Größeren noch ſelten

ſein eignes Leben gelebt hat, ſo ſind vielleicht ein

paar biographiſche Motizen darüber – viel ſind

es überhaupt nicht – ebenfalls am Platze.

Abraham a Santa Clara hieß eigentlich Ulrich

Megerle und wurde 1644 zu Kreenheinſtetten im

bayeriſchen Schwaben als Sohn eines Gaſtwirts

geboren. Den Aamen Abraham nahm er erſt bei

ſeinem Eintritt in den Barfüßerorden der Auguſtiner

an, und zwar zu Ehren eines Oheims, der ſeiner

zeit als Muſiker eine größere Berühmtheit erlangt

hatte und vom Kaiſer ſogar geadelt worden war.

ANachdem er auf dem Jeſuitenkollegium zu Ingol

ſtadt die unteren, bei den Benediktinern zu Salz

burg die höheren Gymnaſialklaſſen abſolviert hatte,

entſcheidet er ſich, anſcheinend nicht ohne innere

Kämpfe, da man immer wieder herausfühlt, daß

ihn lediglich die Kanzelwirkſamkeit gelockt habe,

für den geiſtlichen Beruf und empfängt 1666 zu

Wien die Prieſterweihe. Von ſeinem Orden wird

er nun als Feiertagsprediger nach dem Kloſter

Maria-Stern zu Tara bei Augsburg geſchickt, das

wegen eines angeblich dort geſchehenen Wunders

– eine Henne hatte ein Ei mit dem Bilde der

Jungfrau gelegt! – von unzähligen Wallfahrern

aufgeſucht wurde, und durch dieſe dringt der Ruf

ſeiner außergewöhnlichen redneriſchen Begabung

bald wieder zurück nach der Hauptſtadt, in der er

nach wenigen Jahren des Auftretens von Kaiſer

Leopold I. zum Hofprediger ernannt wird. Über

Feinde und Aleider in weltlichen Kreiſen, über

Ränke und Intriguen innerhalb des Ordens und

ſeines Kloſters gelingt es ihm gerade durch ſeine

rückſichtsloſeſte Offenheit, ſeine unmittelbar zu

greifende Derbheit und Unbiegſamkeit Herr zu

werden, während das Volk begeiſtert zu ſeinen

Predigten ſtrömt und der Kaiſer offenbar ein Ge

fallen daran findet, daß mindeſtens an einer

Stelle ſeines weitläufigen Aeichs allen Kreiſen

und Ständen tüchtig die Wahrheit gegeigt werde.

Ob er ſonſt ein ſittlich-tieferes oder auf Verſtändnis

baſierendes Intereſſe für den Mönch gefaßt hatte,

wage ich nicht zu entſcheiden, denn leider liegt der

Verdacht nicht fern, daß er mit deſſen unverblümter

Art nur die Partei der Hofſchranzen, denen

Abraham natürlich ein Dorn im Auge war,

gründlich ärgern wollte; Tatſache iſt allein, daß

dieſer unter dem Schutze der kaiſerlichen Gunſt

manches Gute noch wirkſamer verfolgen, ſie zu

Fürbitten benutzen konnte, wie er denn auch für

ſeine eignen Schriften ein höheres Privilegium,

als zur Zeit üblich, erlangte. Dieſe, die in ſtatt

licher Anzahl, ſämtlich in der Form geiſtlicher Be

trachtungen neben ſeinen eigentlichen Kanzelreden

noch ſtändig einherliefen, ſind, glaube ich, auch

dort, wo ausdrücklich auf den Anlaß ihrer Ent

ſtehung oder den vorhergegangenen mündlichen

Vortrag hingewieſen wird, nie für das bloß nach

träglich gedruckte Manuſkript einer wirklich ge

ſprochenen Predigt zu halten. Sondern dieſe iſt

in der Form, wie ſie ihr Abraham einmal ge

geben hat – ſei es, daß ſie nun den realen oder

nur den fingierten Zuhörer vor Augen hat –

durchaus auf Improviſation, momentane Ver

knüpfung, Augenblicksvorteile geſtellt und würde

unfehlbar aller Wirkungen verluſtig gehen, könnte

man ſie ſich ebenſogut als von langer Hand vor

bereitet, in allen ihren ſeltſamen Seitenſprüngen

und Kreuz- und Quergängen als ſorgfältig be

rechnet und wohl vorher eingeprägt denken, d. i.

im geſchriebenen Falle als peinlich-disponiert und

logiſch allſeitig verfolgt. Aber obgleich wir auf

dieſe Weiſe in all ſeinen Schriften wahrſcheinlich

keine einzige Rede Abraham a Santa Claras vor

uns haben, wie er ſie buchſtäblich einmal in die

tauſendköpfige Menge hinausgeſandt hat, ſo iſt es

trotzdem bei jedem ſeiner gedruckten Worte noch

heute nicht anders, als ob wir tatſächlich ſeiner

Stimme lauſchten und unter der Suggeſtion be

zeichnender Geſten einem höchſt eindrucksvollen

Vortrage zuhörten; weil eben dies ſeine ganze und

höchſt einzige Kunſt iſt, daß er ſchreibt, wie er

ſpricht, und ſpricht, wie er ſchreibt – nur das eine

Mal mit den atemlos gebannten Tauſenden wirk

lich vor Augen, das andre Mal dieſelben faſt

leibhaftiger und bewegter noch vor der Einbildung.

So iſt denn auch ſein bekannteſtes Werkchen

„Mercks Wienn“, das jene furchtbare Peſt, die

1679 in der Kaiſerſtadt wütete, zum äußeren Anlaß

und Gegenſtand hat, zwar wirklich „mitten in der

betrangten Stadt und Zeit zuſammengetragen“,

aber natürlich mit ſeinen von Vergänglichkeit und

Demut allen Klaſſen und Ständen predigenden

Betrachtungen nie eigentlich vorgetragen worden.

Abraham a Santa Clara konnte ſich ſeiner Ab

faſſung vielmehr, nachdem er nur anfangs an

KrankenbettundSterbelager allen Gefahren der An

ſteckung ausgeſetzt geweſen war, in ziemlicher Ab

geſchiedenheit als Hausgeiſtlicher einer fürſtlichen

Familie widmen. Ein ähnlich guter Stern waltete
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über ihm, als er kurz vor der türkiſchen Invaſion,

die die Belagerung Wiens unter Kara Muſtapha

zur Folge hatte (1683), ſeinen geiſtlichen Wirkungs

kreis durch den Orden für einige Jahre nach Gräz

verlegt ſah; auch hier dürfen wir uns alſo ſein

ermunterndes und anfeuerndes Büchlein „Auf, auf,

ihr Chriſten“ nicht aus wirklichen Andachten unter

den Belagerten zuſammengeſetzt denken. – Aach

dem die Türkengefahr vorüber, finden wir Abraham

a Santa Clara wieder in Wien; innerhalb ſeines

Kloſters ſteigt er zu verſchiedenen Würden, zwei

mal ſehen wir ihn einer Geſandtſchaft nach Rom

beigegeben, und Paſt Innocenz XIII. erkennt ſeine

Verdienſte an. AMit der Thronbeſteigung des

neuen Kaiſers, Joſephs I. (1705), gewinnt zwar

die Gegenpartei am Hofe gegen ihn die Oberhand,

aber Abraham dürfte darunter in den vier letzten

Jahren ſeines Lebens kaum gelitten haben, ſein

Auf beim Volke war feſt begründet. Und obgleich

uns über ſeinen Tod und die Trauer bei ſeiner

Beſtattung nur ganz dürftige Urkundenreſte ge

blieben ſind, ſo wäre es völlig verkehrt, daraus

auf die wirkliche Teilnahme, die ſicher große Be

völkerungskreiſe ergriffen haben wird, einen Schluß

zu ziehen.

SSD)

Erkenntniſſe.

Von Srnſt Schur (Groß-Lichterfelde).

as Glück iſt eine Illuſion. Selbſt im

größten Glück iſt ein Reſt. Man fragt:

iſt das alles? Lohnt das das Mühen?

Aber gerade in dieſem Schillernden

"Sº liegt der Reiz.

2k

Liebe deine Feinde, denn ſie ſind angeſtellt,

dich immer von neuem anzuſtacheln. Wie wert

voll iſt das! Wo bliebſt du? Du würdeſt ein

Sonderling, ein Einſamer, und kümmerteſt dich

nicht um die Welt. Sie aber ziehen dich immer

wieder hinein. Und dann – wenn es ihnen

ſchlecht geht, bieten ſie dir noch die ſchönſte Genug

tuung. Geht es ihnen aber gut, ſo reizen ſie deine

Energie. Sie ſind die Väter deiner Taten. –

Dagegen muß man die Freunde argwöhniſch be

trachten. Selbſt im beſten Freund ſchlummert ein

Aehmender. Sie haben etwas Einlullendes, die

Freunde. – Haſt du aber beide am Gängelbande,

ſo kannſt du, ohne Schaden zu nehmen, ein Son

derling, ein Einſamer ſein. In dieſer kühlen

Luft fühlſt du dich unendlich wohl. Sie bietet

dir auch die beſten Fernſichten. Liebet eure

Feinde! Denn ſie ſorgen dafür, daß ihr nicht zu

fett werdet. So wird der Bibelſpruch gemeint ſein,
2k

Man kann die Welt auf zweierlei Art er

kennen: indem man die Anſätze zu Vollkommen

heiten hervorhebt oder indem man die immer be

ſtehenden Unvollkommenheiten in den Vorder

grund ſtellt. Das eine iſt die Art der Optimiſten,

das andre die der Peſſimiſten, der Skeptiker.

Im Grunde handelt es ſich um dasſelbe Bild;

es ſind nur verſchiedene Stadien, negativer oder

poſitiver Zuſtand des photographiſchen Bildes.

Der dem Wirklichkeitsbild nähere Abdruck auf der

Platte heißt negativ; der Abzug poſitiv. Sollte

das eine Hindeutung ſein? Wer dem Leben zu

nahe ſteht, wird meiſt Skeptiker; wer ſich wieder

entfernt hat, wird Optimiſt.

2k

Optimismus iſt ein gefährlicher Luxus. Man

wird leicht zu fett dabei; man verdummt, und

nicht zu fern erſcheint die Beſchränktheit der ſat

ten Leute. Wer die Einheit der Welt betont,

muß zugleich zeigen, daß er die Zerriſſenheit kennt;

wer die Vollkommenheit der Welt vertreten will,

muß uns zugleich das Unvollkommene vor Augen

führen. Sonſt glauben wir ihm nicht ſo recht.

So muß der, der an die Güte der Welt glaubt,

Einblick in die Schlechtigkeiten haben, ja, er muß

ſchlecht ſein. Der Optimiſt muß zum Teil Peſſimiſt

ſein. Erſt auf dieſem Hintergrund des Kontraſtes

hebt ſich das eigentliche Bild ab, und es erhellt

hier ſo recht, daß alles relativ iſt, daß es nur

Schattierungen gibt. Aur der Bornierte vergröbert,

vereinfacht ſich alles. Jeder trägt ſein Gegenbild

in ſich. So müßte der Gottgläubige der größte

Sünder ſein.
2k

In jedem Duft, in jeder Schönheit liegt die

Sehnſucht derer, die ſie nicht mehr oder noch nicht

genießen können, die ſich nach ihnen ſehnen. Selbſt

die Toten ſehnen ſich danach. Darum iſt dieſe

Welt vielleicht ſo ſchön.

2k

Auch die Wiſſenſchaft iſt nur eine Form,

die Welt zu erfaſſen und in einem abgekürzten

Bilde darzuſtellen. Sobald ſie anderes ſein will,

ſobald ſie auf Exaktheit, auf Richtigkeit pocht, wird

ſie etwas Unmögliches, ja Groteskes. Sie ſinkt zu

einem blöden Reportertum herab. Mur ſo hätte der

Drang, alles einzuſchachteln, auf Begriffe und

Mamen zurückzuführen, ſeine Berechtigung. Die

Wiſſenſchaft bekäme damit Phantaſie, ſie wäre

etwas Schöpferiſches. Ja, wir könnten in dieſem

Prozeß des Vereinfachens des Mannigfaltigen, des

Abſehens vom verwirrenden Detail des Alltags

und des Zurückführens auf Grundgeſetze einen

künſtleriſchen Akt ſehen, deſſen Gewaltſamkeit im

poniert.
2k

Induſtriealiſierung der Kunſt! Wie wird

darüber gezetert und gejammert! Man muß das

Poſitive ſehen. Gewiß, die Literatur, die Kunſt,

die Muſik, alles gerät in die Feſſeln der In

duſtrie, und aus allem ſoll Geld gemacht werden.

Was will das Publikum. Das iſt die ſtändige

- 4
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Frage. Gut. Es ſei ſo. Und die Folgerung?

Dieſer Prozeß läßt ſich nicht hemmen; man muß

ihn nutzbar zu machen ſuchen. Die Rückwirkung

iſt: es werden immer mehr Leute ſich finden,

denen dieſer Geſchmack nicht zuſagt; ſie werden

ſich ſammeln; es bilden ſich kleine Zirkel, Ver

eine, Konventikel, die eine neue Kunſt ſuchen und

pflegen. Überall ſind ja dieſe Wege ſchon be

merkbar. Es vollzieht ſich eine Differenzierung

des Publikums. Hier und da gibt es ſchon Leute,

die wieder Lyrik leſen. Die Muſik wird exklu

ſiver gepflegt. Es werden Bilder gekauft, die man

früher nicht angeſehen hätte. Angewidert von dem

Maſſenbetrieb in der Kunſt, ziehen ſich die fei

nern ANaturen zurück. So wird ein neues Publi

kum erſt gebildet. Es iſt wie mit der Volks

kunſt. Künſtlich läßt ſie ſich nicht halten. Vielmehr

kommt es darauf an, daß neue Künſtler Eignes

ſchaffen, daß vorderhand nur von wenigen

goutiert werden kann. Auch hier trägt die in

duſtriealiſierte Volkskunſt dazu bei,

2k

Man ſchilt über die Maſſen und den Maſſen

geſchmack! Man ſchilt über die Zeitungen, die

nur Maſſenware bringen. Man will das Volk

aufklären und womöglich auf den Bahnhöfen vor

bildliche Meiſterwerke der Literatur verkaufen. Ja,

wollen wir denn das allen Ernſtes? Wäre es

nicht ſchrecklich, wenn das Seltne ſich ſo populär

machte? Was wir brauchen, iſt vielmehr das Ge

fühl, daß es eine Elite geben muß. Füttert die

Maſſen, womit ihr wollt, aber treibt nicht Handel

mit dem, was Ausnahme bleiben muß. Wer der

Anſicht iſt, daß Kultur eine Differenzierung der

Stände vorausſetzt, muß auch betonen, daß jedem

Stande ſeine geiſtige Aahrung zukommt. Je mehr

die falſche Aufklärungswut fortſchreitet, um ſo

mehr wird denen genommen, die wiſſen, daß eine

beſtimmte Kunſt nur von wenigen verſtanden wer

den kann. Unſre Zeit der billigen Klaſſiker

ausgaben und der Reproduktionen ertötet alles

Feingefühl. Dadurch wird die Kunſt, die Lite

ratur immer künſtlicher, denn es iſt natürlich, daß

die Kreiſe, denen Kunſt ein Lebensbedürfnis iſt,

nicht in das Beifallsgeheul miteinfallen möchten,

womit der Durchſchnitt die ſeltnen Werke über

häuft. So müſſen ſie ſich abſeits Wege ſuchen,

werden immer mehr eingeengt, und ſchließlich

bleibt ihnen nur das Künſtliche, Verzerrte.
2k

Manche Menſchen können erſt dann zu an

dern gut ſein, nachdem ſie, wenn auch nur im

geheimen, zu ihnen ſchlecht geweſen ſind.

2k

Fch las eine Definition, was Deutſch ſei.

Hermann Bahr ſchrieb: Der Deutſche will – das

iſt die Tragik – ſich immer offenbaren, reſtlos,

hat aber zugleich die Scheu, ſich verſtecken zu

wollen. Das iſt richtig, das iſt ſehr wahr gefühlt.

FIch möchte daran die Bemerkung knüpfen: gibt

das nicht Aufklärung über das Stadium, in dem

wir uns als Kulturvolk befinden? Es gibt Grade

der Entwicklung, Stationen, die jeder durchmachen

muß, der einzelne wie das Volk. Iſt das nun

nicht ein Zeichen primitiven Studiums, das Be

kennen-wollen, das Betonen des Eignen und

doch wiederum die Scheu, ſich zu bekennen? Man

findet das immer bei primitiven Leuten. Wir

ſind am Anfang der Entwicklung. Werden die,

die über dieſe Erkenntnis zetern, begreifen, daß in

dieſem Gefühl auch ein Glück liegen kann?

SPD-S)

Herbſtweh.

Von Karl Srnſt Knodt (Bensheim).

Immer wird mir ſchwer das Scheiden

Von dem Wälderreich, dem lieben:

Ach! wie manches laute Leiden

Jſt im Grün dort hangen blieben.

Kommt im Sturm der Herbſt gezogen,

Löſt er beides: Leid wie Blätter,

Kehr im Lenz ich: wie verflogen

Iſt mein Weh im Wind und Wetter.

Eine Doktordisputation in Taſchi-lunpo.

Von Sven Hedin.

R ährend der Zeit von 47 Tagen, die ich,

durch die Macht der Verhältniſſe ge

zwungen, in Schigatſe verweilte, hatte

ich Gelegenheit, zahlreiche Beſuche im

Kloſter zu machen, intereſſante Einzel

heiten zu zeichnen und zu photographieren, mich

mit dem täglichen Leben und den Gewohnheiten

der Mönche vertraut zu machen, bei Studien und

Rezitationsübungen zugegen zu ſein und mich

immer mehr in der hierarchiſchen Metropole ein

zuleben. Mit einem oder zwei Begleitern pflegte

ich nach Taſchi-lunpo hinaufzureiten und in ſeinen

dunklen Grabkapellen und Tempelſälen den gan

zen Tag zuzubringen. Erſt in der Dämmerung

wurde ich von einigen meiner Leute mit Pferden

wieder abgeholt. Von dieſen Beſuchen will ich

hier einige Eindrücke feſthalten.

Wir entnehmen dieſen Abſchnitt mit Erlaubnis des

Verlages Brockhaus (Leipzig) dem ſoeben zur Ausgabe

gelangenden neuen Aeiſewerk Sven Hedins: „ Trans

himalaja. Entdeckungen und Abenteuer in Tibet.“

Zwei Bände mit zahlreichen Abbildungen nach Photo

graphien, Aquarellen, Skizzen und Zeichnungen des Ver

faſſers und mit 10 Karten. (Geb. 20 Mark.) Wir kommen

auf das Werk noch ausführlicher zurück. D. R.
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Am 14. Februar ſaß ich auf dem oberſten

der weſtlichen Altane und zeichnete eine Skizze

der Faſſade des öſtlichen Grabes, aber die Pilger,

die ſich gerade zu den religiöſen Spielen ver

ſammelten, die an dieſem Tage ſtattfinden ſollten,

zeigten ſich ſo neugierig, daß ich die Arbeit ab

brechen und ſie auf eine ruhigere Gelegenheit

verſchieben mußte. Statt deſſen ging ich auf die

mit einem Geländer verſehene Dachplattform vor

dem Labrang hinauf und ſtellte unten an der

hinaufführenden Leiter Wachen aus, um die Leute

am Mitkommen zu verhindern. Dort oben fällt

der Blick auf eine Menge zylinderförmiger Ge

ſtelle, die ein paar Meter hoch ſind; teils mit

ſchwarzem und weißem Stoffe überzogen, teils mit

faltigen Draperien von verſchiedener Länge und

Farbe überkleidet, ſehen ſie Unterröcken ſehr ähn

lich. Zwiſchen ihnen ragen vergoldete Dreizacke,

Fahnenſtangen und andre heilige Symbole in die

Luft, die die Tempel vor den Dämonen ſchützen.

Während ich eine perſpektiviſche Skizze der Faſſa

den der drei mittelſten Grabkapellen zeichnete,

ſtellte ſich der Oberintendant von Taſchi-lunpo,

der die Aufſicht über die Verproviantierung, das

Reinigungsweſen, die Beleuchtung uſw. hat, bei

mir ein, ließ Teppiche und Kiſſen legen und ſetzte

uns den üblichen Imbiß vor. Es iſt ein alter

Lama, der nach vorbereitenden Studien im Kloſter

Töſang-ling ſchon 30 Jahre in Taſchi-lunpodient.

Von unſerm Ausſichtspunkt aus ſehen wir

mehrere kleinere, vergoldete Kupferdächer in chi

neſiſchem Stil, die vor den Grabfaſſaden liegen

und ſich ohne jeden vermittelnden Übergang direkt

aus den flachen Dächern erheben. Unter jedem

Dach befindet ſich irgendeine bedeutende Götter

ſtatue in einem Tempelſaal.

Ich ging auf dem Dache umher und genoß die

wunderbare Ausſicht über die Tempelſtadt und

ihren Wald von Dachornamenten und kam dabei an

einen Platz, wo mehrere Gruppen prieſterlicher

Schneider mit einem Eifer und einer Haſt, als

gelte es ihr Leben, bunte Zeugſtücke zuſammen

nähten. Hätte man ſie ohne die klöſterliche Um

gebung und die wehenden Symbole geſehen, ſo

würde man geglaubt haben, daß es ſich um Ge

wänder zu einem Ballett oder Koſtümfeſt

handle. O nein, die Götterbilder waren es, die

neue Seidenkleider haben und wegen des fünf

undzwanzigſten Geburtstags des Taſchi-Lama

mit neuen Draperien und Standarten umgeben

werden mußten. Die geiſtlichen Ritter von der

Aadel ſaßen im vollen Sonnenſchein, nähten,

plauderten miteinander und ſchienen ſich ſehr be

haglich zu fühlen. Sie baten mich ungeniert um

Geld zu Tee und erhielten auch eine Handvoll

Rupien.

Unter dem Platz, wo ich den Taſchi-Lama

bei den Spielen zuerſt erblickte, liegt eine offene

Galerie, ein Säulengang mit Ausſicht auf den

Hof; die Säulen ſind von Holz, nach oben hin

mit rotem und nach unten mit weißem Stoff

umwunden. Dieſe Galerie iſt ſehr maleriſch, vom

Hauſe aus geſehen beſonders der Platz, wo die

Statuen der vier Geiſterkönige ſtehen. Die Säu

len heben ſich dunkel gegen den hellen Hintergrund

des offenen Hofes ab, und zwiſchen ihnen be

wegte ſich gerade eine Staffage, die das Bild

nicht verdarb, nämlich rotgekleidete Mönche und

Pilger in bunten Gewändern.

Gerade jetzt wurde auf dem Hofe ein reli

giöſes Spiel aufgeführt. An der nördlichen kurzen

Querſeite des Hofes ſtand unter dem erſten Altan

ein Thronaltar. An ſeinen beiden Seiten ſaßen

Mönche in gelben Kaftanen. Zwei ebenfalls gelb

gekleidete Lamas traten barhäuptig vor den Altar

und blieben in vorgebeugter Haltung regungslos

ſtehen. Dann ſchritten drei Lamas in roten Togen

und gelben Zipfelmützen langſam über den Hof,

führten unter gellenden Rufen ſeltſame Armbewe

gungen aus und nahmen die Mützen ab, aber

nur, um ſie mit myſtiſchen Geſten ſofort wieder

aufzuſetzen. Dieſe Zeremonie wurde ſolange fort

geſetzt, daß wir dem Beiſpiel der meiſten Pilger

folgten und die Geiſtlichkeit ihrem Schickſal über

ließen.

Am nächſten Tag ging eine andre Zeremo

nie vor ſich, über deren Bedeutung ich leider keine

ganz zuverläſſige Aufklärung erhalten konnte. Auf

dem gelbſeidnen Thron an der Querſeite des Hofs

hatte der Taſchi-Lama in vollem päpſtlichen Or

nat Platz genommen, als zwei Mönche in roten

Gewändern und mit hohen, roten, helmähnlichen

Kopfbedeckungen an ihn herantraten. Aachdem

ſie Seine Heiligkeit begrüßt hatten, ging der eine

nach den elf Stufen der ſteinernen Treppe und

ſtellte ſich auf die unterſte Stufe, und nun be

gannen ſie eine höchſt eigentümliche Konverſation.

Der Lama auf der Treppenſtufe ruft etwas,

wahrſcheinlich ein Zitat aus den heiligen Schriften,

oder ſtellt vielleicht auch eine Frage, ſchlägt die

# klatſchend zuſammen, daß es auf dem

ofe widerhallt, und macht dann mit der rechten

Hand eine Gebärde, als ob er dem andern Mönche

irgend etwas direkt an den Kopf ſchleudern

wolle. Dieſer antwortet ſofort ebenſo laut

und klatſcht ebenſo in die Hände. Dann

und wann wirft der Taſchi-Lama ſelbſt ein

Wort hinein. Lobſang Tſering, der mich beglei

tete, ſagte, dieſe Zeremonie ſei eine Art Doktor

disputation, und die beiden disputierenden

Mönche erlangten, wenn ſie die Prüfung beſtan

den hätten, einen höheren Grad in der prieſter

lichen Rangſkala.

Links unten ſitzen auf dem Teppich des Hofes

ſechs Lamas in gelber Tracht. Zwiſchen den Säu

len iſt die Galerie gedrängt voll von rotgekleide

ten Lamas niederen Ranges; vor ihnen aber

ſitzen vornehmere Mönche in roten, reich mit Gold

geſtickten Kaftanen. Unmittelbar an der rechten

Seite des Taſchi-Lama hat Lobſang Tſundo
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Gjamtſo ſeinen Platz. Die dunkelroten und ſtroh

gelben Farben ſind in dem ſchmutziggrauen Ton

des Hofes von kräftiger Wirkung.

Jetzt tritt eine Menge dienender Brüder ein;

ſie ſtellen auf dem offnen Platz vor dem Taſchi

Lama lange Reihen kleiner Tiſche auf, die im

Handumdrehen mit Schalen voll getrockneter

Früchte, Backwerk und Mandarinen beſetzt wer

den. Dann beginnt ein Feſtmahl zu Ehren der

Promotion. Sobald die Tiſche und Schalen leer

ſind, werden ſie ebenſo ſchnell, wie ſie gebracht

worden waren, hinausgetragen, und nun erſcheint

eine feierliche Prozeſſion von Mönchen mit Tee

kannen – eine Art Teezeremonie beginnt, weniger

kompliziert, aber ebenſo vornehm wie die in Japan.

Vor den Thron des Taſchi-Lama ſtellen ſich zwei

hochgeſtellte Prieſter und bleiben dort, ein wenig

nach vorn gebeugt, ſo regungslos ſtehen, daß ſie

an die am Altar betenden Geiſtlichen unſrer Kir

chen erinnern. Ihre Aufgabe iſt es, Seiner Hei

ligkeit Tee zu ſervieren. Der erſte Mönch der

Prozeſſion trägt eine Kanne von maſſivem Gold,

die ihm der eine der beiden vor dem Thron ſte

henden Prieſter abnimmt, um die Taſſe des

Taſchi-Lama zu füllen. Die übrigen Mönche der

Prozeſſion tragen ſilberne Kannen, deren jede

900 Mark wert iſt, und aus denen allen den

andern, nicht inkarnierten Mönchen eingeſchenkt

wird. Jeder Mönch trägt ſeine eigne Holztaſſe

in den Falten ſeiner Toga ſtets bei ſich, und

wenn der Einſchenkende mit der Kanne kommt,

hält er ihm nur die Taſſe hin. /

Während der Zeremonie fahren die beiden

Kandidaten unausgeſetzt fort, zu disputieren und

in die Hände zu klatſchen. Aachdem ſie drei

Stunden lang mit gekreuzten Beinen ſo unbeweg

lich wie eine Buddhaſtatue dageſeſſen, ſteigt Seine

Heiligkeit vom Thron herab und ſchreitet lang

ſam, auf zwei Mönche geſtützt, die Steintreppe

hinauf, die mit einem ſchmalen, bunten Läufer

belegt worden iſt; denn der Taſchi-Lama darf

die unreine Erde mit den heiligen Sohlen nicht

direkt berühren. Hinter ihm geht ein Mönch, der

ihm einen gewaltigen, gelbſeidnen Sonnenſchirm

mit herabhängenden Franſen über den Kopf hält.

Man fühlt unwillkürlich, daß der kleine Mann

im päpſtlichen Ornat und der gelben Mitra, der

unter allgemeinem Schweigen zwiſchen den Säu

len der Galerie im Dunkel verſchwindet, wirklich

ein Heiliger und einer der Mächtigſten der Erde

iſt. Er geht nun nach ſeinem Gemach im Labrang

hinauf, wo er ſich perſönlichem Frieden in der

Stille hingeben kann, bis irgendeine neue Zere

monie ihn wieder zur Erfüllung kirchlicher Pflich

ten hinausruft.

Der ganze Hof ſchien finſter geworden zu ſein,

nachdem er fortgegangen war. Die Mönche, die

ſich eben noch ſo ſtill verhalten hatten, began

nen zu plaudern und zu lachen; die jüngeren

ſpielten und rangen miteinander, und ſchmutzige

ANovizen mit nackten Armen verjagten mit Gerten

zwei räudige Hunde, die ſich auf dem heiligen

Platze eingeſchlichen hatten.

Es war jedoch nicht nur die Abweſenheit des

Taſchi-Lama, die den Hof verfinſterte; Wolken

gelben Staubes wurden vom Weſtſturm über

Taſchi-lunpo hingejagt. Alle Wimpel, Fenſter

gehänge und Markiſen und die langen, weißen

Fahnen an den Fahnenſtangen begannen zu flat

tern und zu klatſchen, und der Klang von tauſend

Tempelglocken verſchmolz in einen einzigen Ton,

der die Luft erfüllte und einer Hymne gleich zu

den Wohnſtätten der Götter emporzuſteigen ſchien,

Denn an allen Ecken, Vorſprüngen und Dachleiſten

hängen Meſſingglocken, an deren Klöppel eine

Feder befeſtigt iſt, ſo daß auch ein unbedeutender

Wind Töne aus dem Erz hervorzulocken ver

mag. Beim Durchwandern der Labyrinthe Taſchi

lunpos lauſcht man gern dieſem großen Glocken

ſpiel der Winde.

Ein Lama aus Ladak, der ſeit fünf Jahren

in Taſchi-lunpo ſtudierte, erzählte mir, das Klo

ſter habe vier verſchiedene Grade gelehrter Prie

ſter. Wenn in einer Familie mehrere Söhne

ſind, muß ſich ſtets einer von ihnen dem Kloſter

leben widmen. Um aufgenommen zu werden, muß

er erſt das Kloſtergelübde ablegen und ſich ver

pflichten, keuſch und enthaltſam zu leben, nicht

zu trinken, zu ſtehlen, zu töten uſw. Er wird

dann Aovize bei der Brüderſchaft der gelben

Mönche. ANach dieſen vorbereitenden Studiener

langt er den erſten Grad als Prieſter, der Getſul

heißt und ihm die Pflicht auferlegt, gewiſſe heilige

Schriften zu ſtudieren und am Unterricht teilzu

nehmen, den ein Kanpo-Lama erteilt. Es iſt auch

ſeine Pflicht, ſich beſtimmten dienſtlichen Verrich

tungen zu unterziehen, höheren Mönchen mit Tee

aufzuwarten, Holz und Waſſer zu tragen, das

Reinigen der Tempel zu beſorgen, die Opferſchalen

zu füllen, die Dochte der Butterlampen gerade

zu ſchneiden und dergleichen mehr. Der nächſte

Grad, Gelong, zerfällt in drei Abteilungen: Ring

ding, Riktſchen und Katſchen, von denen erſt der

letzte ſeinem Inhaber die Berechtigung verleiht,

ſich als Lehrer zu betätigen. Dann folgt der

Grad Kanpo-Lama oder Abt, und ſchließlich der

Jungtſchen, der der nächſte zum Pantſchen Rin

potſche iſt.

Ein Getſul-Lama muß eine Abgabe von

20 Aupien bezahlen, um zum Rang eines Aing

ding-Lama erhöht zu werden; das iſt alſo nur

eine Geldfrage, und der Rang kann einen Monat

nach ſeinem Eintritt ins Kloſter erworben werden,

kann aber auch, wenn der Lama mittellos iſt,

mehrere Jahre auf ſich warten laſſen. Ein Ring

ding-Lama muß eine ganze Menge Schriften ſtu

dieren und zahlt, um Riktſchen-Lama zu wer

den, wieder 50–60 Rupien, um Katſchen zu wer

den aber 300. Einem andern Gewährsmann zu

folge werden der Ringding und der Aiktſchen
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noch zum Getſulgrad und nur der Katſchen zum

Gelonggrad gerechnet. In dieſen Graden wird es

ihm jedoch leichter, die nötigen Mittel aufzu

treiben, denn jetzt hat er Gelegenheit, den Prieſter

beruf unter dem Volke auszuüben. Um zum Kan

po-Lama befördert zu werden, bezahlt man nichts,

ſondern dieſe Ernennung erfolgt durch den Taſchi

Lama; ſie iſt verhältnismäßig ſelten, und es iſt

große Gelehrſamkeit dazu erforderlich. Der Er

nannte erhält ein Zeugnis, das mit dem Siegel

des Taſchi-Lama verſehen iſt. Zur Erlangung

des Jungtſchengrades muß man die heiligen

Bücher vollſtändig beherrſchen, und ein Konklave

hoher Mönche reicht Vorſchläge zur Verleihung

der Würde ein.

Gegenwärtig gibt es in Taſchi-lunpo 3800

Mönche. Während der Feſttage ſteigt ihre Zahl

jedoch auf 5000, weil dann viele aus benach

barten Tempeln hierher kommen. Von den 3800

ſollen 2600 dem Getſulgrad und 1200 dem Ge

longgrad angehören. Die Gelong-Lamas brau

chen ſich nicht mit weltlichen Arbeiten zu befaſſen,

ſondern haben nur den Tempeldienſt zu beſorgen

und beim Gottesdienſt mitzuwirken. Den Kampo

grad haben jetzt nur vier in Taſchi-lunpo und den

Jungtſchen nur zwei, einer aus der Provinz

Tſchang und einer aus Kanum in Beſchar, dem

Kloſter, wo der Ungar Alexander Cſoma de Körös

vor einigen 80 Jahren als Mönch lebte, um die

Urkunden des Lamaismus zu ſtudieren. Dieſer

Jungtſchen-Lama, der Lotſaba heißt, iſt Abt des

Kloſters Kanum und dreier andern Klöſter am

Satledſch. Er kam als neunjähriger Knabe nach

Taſchi-lunpo und lebt hier ſeit 29 Jahren. Er

ſehnt ſich nach ſeiner Heimat, aber der Taſchi

Lama will ihn nicht eher dorthin reiſen laſſen, als

bis der Dalai-Lama nach Lhaſa zurückgekehrt iſt.

Unter den 3800 Mönchen ſind im ganzen

400 aus Ladak und andern Ländern im weſtlichen

Himalaja; einige wenige ſind Mongolen, die

übrigen Tibeter. Die Kirchenmuſik beſorgen 240

Mönche und das Tanzen wird von 60 ausgeführt.

Sie tanzen nur zweimal im Jahr. Während der

Zwiſchenzeiten liegen die wertvollen Koſtüme in

verſiegelten Kiſten in einer Rüſtkammer, die

„Agakang“ heißt. Da ſie nur ſehr geringer Ab

nutzung ausgeſetzt ſind, halten ſie Hunderte von

Jahren.

Das eben geſchilderte Disputationsfeſt galt

der Erlangung des Katſchengrades, deſſen Pro

motion nur während des Meujahrsfeſtes ſtatt

findet; an dieſem werden jährlich 18 Lamas vom

Getſu zum Gelong promoviert. Die Zeremonie

dauert drei Tage; am erſten Tage werden zwei

vormittags und zwei nachmittags promoviert, am

zweiten Tage ſechs und am dritten Tage acht,

SZZS)

Ahren und Garben. F

Aus der literariſchen Leſe des Jahres.

I. -

elche Geſtalt würde unſre Literatur er

halten, wenn Horazens „nonumque
S prematur in annum“, – die „Grämelei

eines Graukopfs, der zur eiſernen Zeit

des ſchweren Geiſtes lebte“, wie Webers

Demokritos ironiſch bemerkt – zu einer allgemeinen

Einrichtung erhoben würde? Wie unzählige

Bücher würden ungeſchrieben, und wenn ge

ſchrieben, ungedruckt bleiben, und wie würden die

jenigen, die ſchließlich dennoch gedruckt würden,

dadurch gewinnen! Verbietet die Polizei, unreifes

Obſt und ſaures Bier zu verkaufen, warum nicht

auch unreife Bücher? . . . So ſeufzt Jhering

einmal in ſeinen „Vertraulichen Briefen“. Das

iſt nun faſt ein Menſchenalter her, und die Flut

der Bücher iſt indeſſen von Jahr zu Jahr höher

geſchwollen, eine wahre Sintflut geworden. Sieht

man, wie der ſolche Fluthöhen gleich einem Pegel

regiſtrierende Hinrichsſche Katalog von Fahr zu

Jahr dickleibiger wird, ſo kann einen das Grauſen

ankommen, und iſt man gar der Leiter einer lite

rariſchen Zeitſchrift, will ſagen: ſtrömen einem

Woche für Woche und manchmal Tag für Tag

die Bücher ins Haus, unüberſehbar, gar nicht

mehr zu zählen, mit der bald zaghaft, bald auch

recht herriſch vorgebrachten Forderung, ſie gefälligſt

zu „rezenſieren“, dann kann einen ſchier das

Verzweifeln ankommen. Gewiß, es gibt eine

ganze Reihe von „Verlegern“ – und „Schrift

ſtellern“, deren „Erzeugniſſe“ man ohne weitere

Gewiſſensbiſſe dem geräumigen Papierkorb anver

traut; denn leider iſt der „Verlagsbuchhandel“

nur zu oft lediglich ein Geſchäft, und nicht einmal

ein ſauberes; wer einen Blick dafür hat, ſieht's

den Produkten eines ſolchen Verlages gleich auf den

erſten Blick an. Die verſinken alſo gleich beim

Auftauchen. Aber die andern: dieſe zu Stapeln

getürmten, zu Säulen gebauten, in Schränken,

auf Tiſchen, auf Stühlen, am Boden liegenden

Maſſen! Bücher, die aus ſich ſelbſt heraus auf

gewiſſe Berückſichtigung rechnen dürfen. Gehe ich

zu Ende des Jahres, wenn die Flut am höchſten

ſchwillt, durch mein nicht gerade kleines Biblio

thekszimmer, ſtelze ich vorſichtig durch die ſchmalen

Täler der Bücherberge – und einige ſchieben ſich

wie ſchreitende Gletſcher ins Tal –, dann be

daure ich, daß der Tag nicht nochmals vierund

zwanzig Stunden hat, und habe ich mich dann

einmal in der Berge Schätze verſenkt, dann be

daure ich zuweilen, daß ich ſoviel koſtbare Zeit

nutzlos an dieſes nichtige Zeug verſchwendet habe!

„Wahrlich, wahrlich, ich ſage euch, geht mit dem

Leſen etymologiſch um – legere bedeutet auß

wählen.“ Wer kann bei dieſer Fülle von Büchern

wohl richtig auswählen, legere, leſen, ausleſen?

Wenn ich nun doch hier aus der Wahl, die ich

sº
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in vieler Tage Arbeit, im Genuſſe weniger Stunden

mir erlas, dies Buch und jenes empfehle, ſo möge

man darin ums Himmelswillen kein wegwerfendes

Aburteilen über alle andern ſehen, ſondern eben

nur eine ganz perſönliche Auswahl, durch

puren Zufall vielleicht ebenſo geleitet, wie durch

den individuellen Geſchmack.

Jch will aber den elegiſchen Ton dieſer Vor

bemerkungen nicht ganz in Moll aushallen laſſen,

und ſo bekenne ich freudig, daß in Einem, woran

unſer Bücherweſen krankt, ganz allgemein eine

bedeutſame Wandlung zum Beſſern ſich allgemach

zu vollziehen beginnt: im Buchgewerbe. Es iſt

ein wahres Wetteifern unter den Verlegern

jetzt – und auch die kleinen nehmen an ſo löb

lichem Wettſtreit teil –, den Büchern, die ſie auf

den Tiſch uns legen, ein ſchmuckes, und noch

mehr, ein geſchmackvolles Gewand zu geben. Das

gilt ſo dem Einband wie der inneren Ausſtattung.

Eine ganze Legion von Künſtlern iſt erſtanden,

die ihre Kunſt in den Dienſt der großen Sache

ſtellt. Es iſt gewiß nicht pure Einbildung, wenn

man behauptet, daß das bloße Gewand eines

Buches, die typographiſche Ausſtattung, das

Papier ſchon von vornherein in einem äſthetiſcher

empfindenden Menſchen eine gewiſſe Stimmung

und damit eine gewiſſe Voreingenommenheit er

zeugt, erzeugen muß. Und, wie geſagt, auf dieſem

Gebiete wetteifert heute faſt der geſamte Verlags

buchhandel untereinander. Man betrachte etwa

nur einmal (und zunächſt nur rein äußerlich) irgend

ein Buch des Inſelverlags (Leipzig), ſelbſt die

ſo wohlfeilen Pappbände im Geſchmack der Bieder

meierzeit – von den köſtlichen Luxusausgaben

ganz zu geſchweigen; man betrachte einmal die

Ausſtattung, die Mittler & Sohn (Berlin) ihren

Bodeſchen Goethebüchern (GoethesLeben im Garten

am Stern, Charlotte v. Stein) zuteil werden

ließen; man nehme einmal irgendein Buch aus dem

Verlag von Bruno Caſſierer (Berlin): etwa den

Muſäus, den Lederſtrumpf, den Gontſcharow,

irgendein Buch von Diederichs (Jena), ganz

gleich welches, von Hans von Weber (Hyperion

verlag München) – wie köſtlich iſt ſchon ſein

Almanach! –, Georg Müller (München) –

ich denke zumal an die wundervolle Goethe

Propyläenausgabe –, Albert Langen (München)

und last not least S. Fiſcher (Berlin) – ſeine

„Bibliothek zeitgenöſſiſcher Romane“, deren Aus

ſtattung E. R. Weiß beſorgte, und deren Bändchen

gebunden nur 1 Mk. koſten, iſt geradezu vorbildlich

– man nehme irgendeins der genannten Werke in

die Hand, und man wird zugeſtehen müſſen, daßunſer

deutſches Buchgewerbe heut ganz gewiß nicht mehr

hinter dem der andern Aationen rangiert. Ich

will doch noch in dieſem Zuſammenhange das

eine und das andre Buch ausdrücklich hervor

heben, ohne daß ſolche Aufreihung irgendeinen

Anſpruch auf Vollſtändigkeit zu erheben trachtet.

Da ſind zunächſt wahre Prachtſtücke des Buch

gewerbes: „Montaignes Verſuche“ und „Rouſſeaus

Bekenntniſſe“, dieſes in grün Saffian, jenes in

blaues Kalbleder gebunden, mit dezentem Gold

aufdruck (Wiegand & Grieben, Berlin), auch

rein typographiſch das Vornehmſte, was ich ſeit

langem geſehen habe. Da ſind (aus dem Ull

ſteinſchen Verlage) mit hohem Lob zu nennen:

Zobeltitz „Briefe deutſcher Frauen“ und Geiger:

Goethe, beide Muſter moderner, ſchlichter, ſolider

Buchausſtattung. (Hier war der famoſe Carl

Schnebel wohl Berater.) Die „Deutſche Ver

lagsanſtalt“ (Stuttgart) zeigt ihr Streben etwa

in Aicarda Huchs „Der letzte Sommer“, dem

„Strand“ von Max Dreyer, C. F. Amelang

(Leipzig) in dem entzückenden „Schillers Liebes

frühling“ (der Preis beträgt nur eine Mark!) und

dem vornehm-ruhigen, grüngoldenen Gewand, das

Martin Greifs geſammelte Lyrik erhielt. Da ſind

die Bücher der Öſterreicher aus dem Staack

mannſchen Verlage (Leipzig): Ginzkey, Bartſch,

der neue Aoſegger. Jch nenne weiter in bunter

Wahl Fritz Eckardt (Leipzig): Das Lied vom

Kinde und Lenzens Gedichte; R. Voigtländers

(Leipzig) Goethebücher (Geiger und Mentzel, beide

erſten Manges); Quelle und Meyer (Leipzig):

Körners Briefwechſel; die Bücher des Beckſchen

Verlages (München): etwa das Mignon-Werk

von Wolff; der Verlag der ARheinlande (Düſſel

dorf) mit Heſſes „Hermann Lauſcher“, Weſter

manns „Knabenbriefe“; Eugen Salzer (Heil

bronn): Sieben Schwaben; Grethlein & Co.

(Leipzig) Aosners „Silberne Glocke“; Alfred

Janſſen (Hamburg) z. B. das ganz aparte

Bonſelsſche Werk „Blut“; Erich Reiß (Weſtend):

„Gullivers Reiſen“ und der neue Altenberg;

Gerhard Kühtmann (Dresden) mit dem „Ge

ſchmack im Alltag“ von Lux, ein andres Werk

von Lux, „Der Wille zum Glück“, fand durch

Robert Mohr (Wien) eine entzückende Aus

ſtattung; Aobert Lutz (Stuttgart): Helen Keller

„Meine Welt“; Hinſtorffs Verlag (Wismar):

die Lüneburger Romane von ANathanael Jünger;

Guſtav Schlößmann (Hamburg) Pauls: „Vom

Leid“ uſw. uſw.

Das iſt nur eine kleine Leſe und aufs Ge

ratewohl herausgegriffen; ich habe gewiß ſo

manches ſchmucke Buch überſehen. Aber ſelbſt

die wenigen, zufällig hier genannten zeigen ſchon,

welch bewunderungswürdige Fortſchritte das Buch

gewerbe bei uns gerade in den letzten Jahren

gemacht hat. Die entſetzliche „Überkunſt“ der

„Prachtwerke“ iſt allgemach verſchwunden; ver

ſtändnisvoller Geſchmack und Sinn dafür, daß ein

gutes Buch auch ein würdiges Gewand und

Weſen zur Schau tragen müſſe, hat ihr hoffent

lich für alle Zeiten den Garaus gemacht, H

. TI1.
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betrachten. Daran tut man unrecht. Aus dem Operettensº
ARandbemerkungen. ſtadium iſt der Orient ſeitÄ Ä” eraus. .

Menetekel. Es handelt ſich da um Probleme, bei denen auch unſer

Die Sage vom Babylonierkönig Belſazar weiß nur

von einem düſteren Zeichen zu erzählen, das ihm als

Warnungszeichen in myſtiſcher Schrift erſchien. Das

deutſche Bürgertum kann über ſolche Sparſamkeit der

Gottheit nicht klagen: Wohin es blickt, trifft das Auge

auf ein Menetekel. Ob es auf die ſächſiſchen oder badiſchen

Wahlen ſchaut, ob es den Einmarſch der Genoſſen in

immer neue Stadtparlamente in den Kreis betrüblicher

Betrachtungen zieht, ob es nachdenkſam die Aachwahlen

zum Aeichstag an ſich vorüberdefilieren läßt. Immer

weht ſiegreich die rote Fahne. Jetzt auch an der Saale

hellem Strande, wo ſonſt „auf altbemooſten Steinen Ge

ſtalten zart und mild“, nicht aber die Geſtalt des

triumphierenden Stadthagen erſchienen, und wo ſicherlich

Franz Kugler nicht an Aoſa Luxemburg dachte, als er die

Verſe ſchrieb: „Droben winken holde Augen, freundlich

lacht manch roter Mund“. Und doch iſt dieſe Warnung

beſonders deutlich: ſie zeigt, was an wirklichen Werten

durch dies ſommerliche Elend verloren ging. Hier

haben ſich doch nun die bürgerlichen Parteien

3uſammengefunden, und nach den Geſetzen der Mechanik

hätte der Sieg erfochten werden müſſen. Aber die

Volkspſychologie folgt eben nicht dieſen, ſondern

ihren eigenen Geſetzen, und die Zahlen laſſen ſich nicht

kommandieren. Die Begeiſterung holte die Säumigen an

die Urne, um für die Propheten des nationalen Gedankens

zu zeugen. Die bittere Enttäuſchung über dieſe Propheten,

die in biſſiger Parteiwut ihre eigene Lehre verrieten,

treibt ſie in das Lager der Gegner. Viertauſend Mann,

die zur weißen Aoſe ſchwuren, gingen zur roten Aoſe

über. Und es wird ſo weitergehen. Bald wird man um

Eiſenach kämpfen, baldum einen andern Sitz des Bürgertums,

und „die Magier kamen, doch keiner verſtand zu deuten

die Flammenſchrift an der Wand“. Die Sozialdemokratie

hat ein Schweineglück Z.

zºt

Der Schnapsboykott

iſt mißglückt, der Stoff, die AMaterie, hat ſich ſtärker er

wieſen, als der Geiſt, der Budiker triumphiert über den

Willen zur parteipolitiſchen Enthaltſamkeit. Der Geiſt iſt

willig, aber das Fleiſch iſt ſchwach. Das hat auch der

ſozialiſtiſche Parteivorſtand anerkannt, und ein kluger

Genoſſe hat nachträglich den raſchen Beſchluß von Leipzig

ad absurdum geführt, indem er ihn nur dann fürÄ
führbar erklärte, wenn die Dreimillionenpartei ſich ſelbſt

als alkoholiſiert erkläre. Denn wirken könne doch nur der

plötzliche Verzicht eines Groß-Konſumenten. „Alle

Gluckerpullen ſtehen ſtill, wenn dein ſtarker Arm es will!“

Der ſtarke Arm des Parteibudikers verſagte, und ſo hat

ſich Deutſchland nicht wie Alabama in ein Paradies der

Temperenzler verwandelt. Wenn aber der Parteivorſtand

ſchreibt: „Wir würden die Parteiverſammlungen zum

Tummelplatz der unangenehmſten perſönlichen Zerwürf

niſſe machen, wenn Aichtbefolgungen beſprochen oder gar

als Verſtoß gegen die Parteigrundſätze betrachtet würden;

Schnüffeleien und Denunziationen würden Tür und Tor

geöffnet“, ſo gewinnt man doch einen Einblick in das,

was hinter den Kuliſſen vorging, ehe die Ordre erfolgte,

n - dieſe Fülle von brüderlichen Verſuchen, den lieben

Wächſten um eines Kümmels willen, oder weil er dem

Wagenbitter nicht entſagte, als einen Verbrecher gegen

die heiligſten Prinzipien dem Groß-Inquiſitor zu über

geben. Selbſt die ärztliche Verordnung ſchützte nicht

gegen den großen Bann. Da hat denn der Parteivorſtand

ein Einſehen gehabt, der Staat erhält ſeine Steuern, der

verwünſchte Funker ſeinen „Extraprofit“, der Budiker

ſeinen Groſchen und der ſchlichte Geno inen Kümmel.Und alles blieb als wie Ä e Genoſſe ſeinen Z.

R

Nicaragua. HE

Man iſt es gewohnt, den ganzen Orient und nament

lich Montenegro nur als einen Stoff für Operetten zu

Sein und Aichtſein berührt wird. Dagegen iſt Mittel

Amerika noch heute das klaſſiſche Land der Operetten

revolutionen und Putſche. DasÄ“ Leben und Treiben

iſt ſchon in Friedenszeiten theatraliſch. Ein ſelbſtherrlicher

Tyrann mit einem Schuß Indianerblut und gewöhnlich

auch einer tüchtigen Doſis leidenſchaftlichen Aegerblutes

beherrſcht die Geſchicke des Ländchens. Aicht einÄ
Deſpot, ſondern genußtoll, nach wilden TrinkgÄ
lechzend und nach Weibern. Aatürlich grauſam nebenbei.

Soweit nicht von Furcht vor Stärkeren gelähmt. So

lebt man dahin in dulci jubilo. Wenn die Sache droht

einförmig zu werden, dann kommen ein paar Verſchworene -

aus Salvador oder Guatemala in den Aachbarſtaat,

machen mit ihren Schießprügeln einen beträchtlichen Lärm

und erheben irgendeinen neuen Diktator auf den Thron.“

Das Schießen dient eigentlich nur zur Einſchüchterung!

Schaden richtet es ſelten an. Ein Deutſcher, der einſt

Konſul in Mittelamerika geweſen, erzählte mir, bei ſeinem

dortigen Aufenthalte ſei einmal die Schreckensnachricht

verbreitet worden, bei einem Gefechte ſeien 500 Inſurgenten

gefallen. Bei genauerem Aachforſchen ergab ſich, daß es,

alles in allem, ausgerechnet ein einziger Mann war, der

den Blutzoll hatte zahlen müſſen. In dieſem Lichte wird

man die jüngſten Zeitungsnachrichten über den Präſidenten

Zelaya und ſeine Metzeleien betrachten müſſen. Aller

dings war in ſeinem Falle das Blutvergießen nicht ganz

unbedenklich, inſofern zwei A)ankees daran glauben mußten.

Das brachte, wie nur billig, die Volksgenoſſen der Er

ſchoſſenen in höchſte Wut. In ſolchen Dingen verſteht der

ANordamerikaner keinen Spaß. Und mit Aecht! Ich wollte

nur, wir Deutſchen wären im gleichen Falle ebenſo emp

findlich. Genug, Taft verlangte in den ſchärfſten Aus

drücken Genugtuung. Wenn jedoch vielfach die Anſicht

entwickelt wird, die Union werde den peinlichen Zwiſchen

fall zu einer Vergrößerung ihres mittelamerikaniſchen

Beſitzes, zu einer Angliederung Aicaraguas benutzen, ſo

ſchießt dieſe Anſicht über das Ziel hinaus. Aicht, weil

die Herren A)ankees zu rückſichtsvoll und zartfühlend wären.

Bewahre! Sondern weil ſie ſich keinen Klotz ans Bein

binden wollen. Sie haben mit den Philippinen und mit

Panama gerade genug. Aamentlich mit Panama. Der

Kanal erfordert unendliche Zeit und noch unendlichere

Summen – ich glaube, zwei Milliarden Mark iſt noch

gar kein Wort dafür. Der Kanal wird ſich nie und nimmer

rentieren. Er kann ſich nicht rentieren. Denn geſetzt den

Fall, man wollte gebührende Zinſen für das enorme An

lagekapital herauswirtſchaften, ſo müßte man eben die

Schiffahrtsabgaben für den Durchlaß durch den Kanal ſo

hoch bemeſſen, daß eben jedes vernünftige Schiff die Fahrt

durch die WMagellanſtraße oder um das Cap Horn vorzöge.

Mithin hat der Kanal lediglich eine ſtrategiſche Bedeutung.

Aber auch die dürfte denn doch ein wenig zu teuer er

kauft ſein. Im übrigen wäre es nichts weniger als ein

Vergnügen, die zucht- und ruheloſen WMulatten und Okto

ronen und Zampos und Meſtizen, dazu noch kaum minder

zuchtloſe abenteuernde Ausländer im Zaum zu halten.

Für Onkel Sam wäre es wirklich billiger, dem Präſidenten

noch einen Seitenflügel an das Weiße Haus oder eine

Sommervilla in Cheſapeake-Bay zu bauen, als Aicaragua

zu regieren. Dr. A. Wirth (München).

2. X

3.

Die Sngländer in Meſopotamien

wollen zwei Fliegen mit einer Klappe ſchlagen. Durch

die Ausdehnung ihrer Schiffahrtsintereſſen auf Euphrat

und Tigris faſſen ſie ſowohl in der Türkei als auch in

Perſien beſſer Fuß. Vom unteren Tigris geht eine Kunſt

ſtraße durch das ſchwierige Hochgebirge nach Isfahan. Die

Bachtiari, die an dieſer Straße wohnen, ſollen ſchon vor

Jahren durch die Vermittlung desſelben Hauſes, deſſen

Inhaber jetzt Mitglied des Unterhauſes und eifriger

Jäger iſt, an 50.000 Flinten bekommen haben.Ä



iſt zu der kommerziellen Tätigkeit der Briten Ä eine

montaniſtiſche getreten. Ein Auſtralier Aamens Deakin

hat Bohrungen nach Erdöl angeſtellt. Zuerſt hatte

er keinen Erfolg. Aber er arbeitete unverdroſſen

weiter und wurde denn zuletzt findig. Da bei gutem

Waſſerſtand die Dampfer bis Moſul empordringen können,

ſo haben die Engländer eine Möglichkeit, auch Kurdeſtan

und Hocharmenien und ſelbſt das Hauran zu beeinfluſſen.

Wie ſehr das die Kreiſe unſerer Bagdadbahn ſtöre, liegt

auf der Hand. In Verbindung mit dieſen Entwürfen iſt

die Aachricht Ä verſtehen, daß ein engliſch-amerikaniſches

Syndikat – Leute von Pierpont Morgan ſollen dabei

ſein – einen Schienenſtrang oder eine Automobilſtraße

von Aleppo über Palmyra nach Meſopotamien legen

will. Die Konzeſſion iſt freilich noch nicht erteilt. Am

wichtigſten aber iſt, daß das vielverbreitete Projekt von

Sir William Willcox endlich ſeiner Genehmigung ent

gegenſieht. Dürfen ſie Willcox künſtliche Bewäſſerung

durchführen, ſo ſind die Engländer die wirtſchaftlichen

Herren von Meſopotamien. W.

ºr

Was alles telegraphiert wird.

Jüngſt meldete das Wolffſche Telegraphenbüreau aus

ANeudeck: „Als Seine Majeſtät der Kaiſer heute an der

ruſſiſchen Grenze jagte, wurde er von einer Abteilung der

ruſſiſchen Grenzwache, die unter dem Befehl eines Ober

leutnants Paradeaufſtellung genommen hatte, begrüßt.

„Der Kaiſer dankte mit militäriſchem Gruß.“

Alſo wirkliche, fremde Soldaten, die des deutſchen

Kaiſers anſichtig wurden, haben ihn gegrüßt. Wie ſonder

bar, höchſt ſonderbar. Freilich, eine ſo auffallende uner

hörte Tatſache mußte telegraphiert werden, das ging gar

nicht anders. Und erſt die noch merkwürdigere, daß der

Kaiſer mit militäriſchem Gruße dankte! Denn in dieſen

wenigen Worten ſtecken zwei wichtige Momente. Erſtens,

daß der Kaiſer überhaupt dankte, was bekanntermaßen

ſonſt nie geſchieht, und zweitens, daß er es auf militäriſche

Weiſe tat. Wir hätten ja ſonſt auf die Vermutung

kommen können, daß er den Zylinder abgenommen habe,

den Zylinder, den er wahrſcheinlich zur Jagduniform trägt.

– Wenn ich der Kaiſer wäre, ich würde mir die ANeuig

keitsſchnüffler und Geberdenſpäher noch ganz anders vom

Leibe halten, als es jetzt ſchon geſchieht, Dr. M.

Maria Bergmann und der grüne Heinrich.

Jmbezill, ſchwachſinnig, neuraſtheniſch, nervenſchwach,

man könne ihr nicht ein Wort glauben – lautete das

Gutachten des ſachverſtändigen Gerichtsarztes Dr. Strauch

über AMaria Bergmann. Auch im dritten Prozeß wurde

Frau Dr. Bergmann wegen Mißhandlung ihrer Stief

tochter Maria wieder verurteilt, und zwar diesmal unter

Anrechnung von drei Wochen Unterſuchungshaft zu zwei

Monaten Gefängnis. In der Urteilsbegründung wurde

hervorgehoben, daß verſchiedene Behauptungen Marias

keinen unbedingten Glauben verdienten, denn ſie wird

den Zeuginnen manches erzählt haben, was übertrieben

war und auf Phantaſterei beruhte. Das Gericht ſtellte

aber unter anderem feſt, „daß das Kind zur Winters

zeit längere Zeit: Tage und Wochen hindurch nur mit

einem dünnen ARöckchen, Hemdchen und Schuhen bekleidet,

habe herumlaufen müſſen, ſowohl im Hauſe als auch bei

kurzen Gängen auf die Straße“. Die Angeklagte hat bei

einem Lichtbad ſämtliche Lichtbirnen in Tätigkeit geſetzt,

und das Kind, als es die Tortur nicht ertragen wollte

(wohl auch nicht ertragen konnte), mit einem Stock

geſchlagen. Und noch öfters wurde Maria miß

handelt. Als böswillig und gefühlsroh bezeichnete

das Gericht die Handlungen der Angeklagten, die der

Maria eine Mutter ſein ſollte. – Wenn man aber, wie

der ſachverſtändige Gerichtsarzt, Maria Bergmann für

imbezill, ſchwachſinnig, neuraſthentſch, nervenſchwach hielte,

ſo kann man demnach die Taten der Stiefmutter nicht milder

beurteilen. Mit Aecht hat auch Herr Kammergerichtsrat

Dr. Boethke, der gerichtlich beſtellte Pfleger der Maria

Bergmann, erklärt, daß das Gutachten des ſachverſtändigen

Gerichtsarztes Befremden errege und um ſo weniger ver

ſtanden werde, „als Dr. Strauch das Mädchen nur zwei

mal geſehen und nur wenige Worte aus ihrem Munde

gehört habe“. Auf Grund ſeiner eignen Erfahrungen,

ſowie der Berichte von Lehrern und Erziehern glaube

der Pfleger an die geiſtige und moraliſche Unverſehrtheit

ſeines Pfleglings.

Ich möchte aus Anlaß dieſes Prozeſſes an einen

andern Prozeß erinnern, in dem ein gewiſſer Heinrich

Lee, der von der grünen Farbe ſeiner Kleider ſchon früh

den Aamen „grüner Heinrich“ erhielt, eine Aolle ſpielt,

und dem Gutachten über Maria Bergmann das Gut

achten über den grünen Heinrich zur Seite ſtellen.

Der Vater des grünen Heinrich, ein Baumeiſter von

Beruf, ſtarb, als der Knabe fünf Jahre alt war. Die Er

ziehung des Knaben übernahm alſo die Mutter. Und

der grüne Heinrich gab recht viel zu ſchaffen. Wir folgen

den Prozeßakten (21. Aufl., 1900), die im ganzen vier

Bände, neunhundertachtundſechzig Seiten umfaſſen, und

für die der Unterſuchungsrichter Herr Dr. Gottfried Keller

aus Zürich verantwortlich zeichnet, und halten uns an

den erſten Band, in dem die Jugendſünden des grünen

Heinrich aufgezählt werden. Alſo, da wird ſchon auf S. 36

der Prozeßakten feſtgeſtellt, daß der grüne Heinrich ſo

trotzig und verſtockt war, daß er, ohne zu weinen, die

Prügel des Schulmeiſters aushielt. Aatürlich kam der

Schulmeiſter zur Überzeugung, daß der Knabe „gefähr

liche Anlagen zeige“. Die Entſchuldigung der Mutter,

Heinrich ſei „ein durchaus ſtilles Kind“, entkräftete der

Schulmeiſter durch den Einwand, „daß ſtille Waſſer ge

wöhnlich tief wären“. Zu dieſem Punkt äußerte ſich der

Verteidiger: „Im Umgange mit ſtillen Kindern aber kann

es ein wahres Unglück werden, wenn die großen Schwätzer

ſich nicht anders zu helfen wiſſen, als mit dem Gemein

platze: Stille Waſſer ſind tief!“ – S. 41. Heinrich mußte

eines Tages zur Strafe über die Mittagszeit in der Schule

bleiben. – S. 44. Der Knabe zeigte ſich eigenſinnig, er

wollte vor dem Mittageſſen nicht beten. „Aun ſollſt du

nicht eſſen, bis du gebetet haſt!“ ſagte die Mutter und

räumte den Tiſch ab. Bevor aber Heinrich zur Schule ging,

bekam er doch ſein Eſſen. – S. 84 ff. Der ſiebenjährige

Heinrich gebrauchte einige unanſtändige, höchſt rohe Worte,

log wiederholt, und bezichtigte vier ältere Knaben eines

Vergehens, das ſie nicht begangen haben. Die unſchuldigen

Knaben wurden beſtraft. – S. 96. Als „eine kalte öde

Strecke“ kann man ſieben bis acht Jahre im Leben des

grünen Heinrich bezeichnet. Er war blöde und ſcheu, ein

Aätſel für die Erzieher. Das Gutachten der Lehrer lautete

jetzt: „Dieſes iſt ein ſeltſames Gewächs, man weiß

nicht viel damit anzufangen.“ – S. 99. Der Junge

geſtand, daß Schmetterlinge und Käfer, die er fing,

ihm „ſaure Mühe“ mit dem Töten machten. – S. 101.

Der Knabe nahm ein dünnes, langes Eiſen, machte es

glühend und begann unter den Tieren, die er im Käſtchen

eingeſchloſſen hielt, ein greuliches Blutbad anzurichten.

Als er das Zucken des geſtörten Organismus nicht er

tragen konnte, beſchloß er den Tieren ein ſchnelleres Ende

zu bereiten, grub auf dem Hof ein Loch und verſcharrte

eilig die toten, halbtoten und lebenden Tiere. – S. 120 ff.

Der grüne Heinrich log und prahlte. – S. 123. Der

Knabe ſtahl einige Silberſtücke und kaufte für das Geld

eine Kette, ein Armband und einen Aing. S. 133 ff. Im

Geheimen nahm der grüne Heinrich noch öfters Geld aus

dem Schatzkäſtchen heraus. Er ging unſinnige Wetten

ein und machte Schulden. – S. 166ff. Der grüne

Heinrich wurde zur Strafe, daß er an einem Skandal

gegen einen Lehrer teilnahm, für immer von dem Beſuch

der Schule ausgeſchloſſen. Das Gutachten der Lehrer be

ſagte: Er iſt nicht zu brauchen! . . . – Die innere

Entwicklung, das geiſtige Leben des Knaben ſollten ge

köpft werden.

Wir wollen verraten, daß aus dem grünen Heinrich

trotz des Gutachtens der Lehrer doch noch ein brauchbarer

Menſch geworden iſt. Denn Heinrich Lee, recte Gott

fried Keller wurde erſter Staatsſchreiber von Zürich,
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Ehrendoktor und ein großer Dichter, das iſt: ein großer

Volkserzieher. Fürwahr kein ſentimentaler. „Solange

das goldene Zeitalter nicht gekommen, müſſen kleine Buben

geprügelt werden“, heißt es im „Grünen Heinrich“. Auch

Frau Aegel Amrain, die beſte Mutter und Erzieherin,

verſetzte ihrem Jungen „einige Knüffe, wenn ihr die Sache

zu arg und widerlich war“. Worin beſtand aber die Er

ziehung? Daß Frau Lee, nachdem ſie erfahren, Heinrich

habe Geld genommen, den Schreibtiſch, in dem das

Schatzkäſtchen aufbewahrt wurde, nicht abſchloß. Sie

mußte es darauf ankommen laſſen, ob der Sohn freiwillig

ſich zum Beſſern wende. Sonſt würde doch alles nichts

helfen. Und Frau Regel Amrain erzog „weniger mit der

Zunge, als mit ihrer ganzen Perſon“, ſie behandelte nicht

alles gleich wie ein Kriminalverbrechen und machte nicht

aus jeder Kleinigkeit eine Kataſtrophe. „Sie erzog eigent

lich ſo wenig als möglich, und das Werk beſtand faſt

lediglich darin, daß das junge Bäumchen, ſo vom gleichen

Holze mit ihr war, eben in ihrer Aähe wuchs und ſich

nach ihr richtete. Tüchtige und wohlgeartete Leute

haben immer weit weniger Mühe, ihre Kinder

ordentlich zu ziehen, wie es hin wie der einem

Tölpel, der ſelbſt nicht leſen kann, ſchwer fällt,

ein Kind leſen zu lehren.“

Erzieht Euch alſo vor allem ſelbſt – Erzieher! J.

S. ZFS

Panik und Höhlenarchitektur.

s FS) s kommt mir beinahe ſo vor, als wären die Auſſen

momentan die klügſten Leute von ganz Europa.

SNB In Petersburg wollte ein ſehr regierungsfreund

licher Herr den großen Blériot mit ſeinem Aeroplan durch

Rußland führen und überall zeigen, wie weit wir's ſchon

in der Flugtechnik gebracht haben. Er brachte nun dem

entſprechende Inſerate in die Zeitungen. Und da wurde die

ruſſiſche Polizei ſehr ungehalten; der regierungsfreundliche

Herr wurde einfach aufgefordert, zu erklären, daß er mit

dieſen Inſeraten nichts zu tun habe. „Warum denn?“ rief

er entſetzt. Man zuckte die Achſeln, und ſchließlich ſagte

ein alter, ihm befreundeter Polizeirat: „Wie können Sie

als Freund der Aegierung eine derartige Erfindung be

kannt machen wollen, mit der man wer weiß wohin fahren

kann? Sehen Sie denn nicht das Gefährliche in dieſen

Aeroplanen? In Außland dürfen lenkbare Luftfahrzeuge

nicht eingeführt werden. Wir ſchießen jeden Ballon runter

und auch jedes andre Luftfahrzeug.“

„Welch ein Scharfblick!“ ſage ich, während die andern

Europäer in ein herzliches Gelächter ausbrechen. Aber

die Lachenden ahnen gar nicht, daß ihnen das Lachen bald

vergehen könnte; der Standpunkt des ruſſiſchen Polizei

rats iſt ein ganz vernünftiger – das ſah auch ſehr bald

der regierungsfreundliche Herr ein, zog ſeine Inſerate

zurück und zahlte an Blériot ein ganz erhebliches Aeu

geld. Die meiſten Ruſſen haben demnach heute noch gar

keine Ahnung von den Fortſchritten der lenkbaren Luft

ſchiffahrt.

„Die Glücklichen!“ ſagt die ruſſiſche Polizei. Und ſie

hat nicht ſo Unrecht. Denn – wenn die Menſchen in

Europa logiſch über die lenkbare Luftſchiffahrt nachdenken

könnten, ſo müßten ſie plötzlich von einer koloſſalen Panik

gepackt werden. Und die wird auch ganz beſtimmt kommen,

- -

-

ſobald in einer Großſtadt die erſte Bombe von oben

heruntergekommen iſt. Das ſteht bombenfeſt!

Panik muß es auch erzeugen, wenn man über die

Zukunftskriege ganz im allgemeinen nachdenkt; die großen

Städte ſind da plötzlich den feindlichen Dynamitbomben

rettungslos preisgegeben. Eine allgemeine Dezentraliſation

wird, wie ich ſchon in der vorigen Aummer erklärte, die

erſte Folgeerſcheinung der Panik ſein.

Aber dann wird man ſich ſorgfältig überlegen, was

mit den Staatsgebäuden anzufangen iſt – wie beſonders

die Parlamentsgebäude zu ſchützen ſeien. Jch ſagte ſchon,

daß ich eine Rettung wüßte. Sie klingt grotesk – und

iſt doch die einzig richtige Löſung: die Staatsgebäude

müſſen einfach unter die Erde – in die Erdhöhlen –

in die Bergwerke.

Wenn Wagner noch lebte, würde er pathetiſch ſagen:

am Anfange der Kultur ſteht der Höhlenbau – am Ende

der Kultur abermals. Und die Höhlenarchitektur wird den

Architekten ganz neue Aufgaben zuführen. Von der

großen Panik werden wieder einmal die Architekten den

größten Vorteil haben. Ich beneide dieſe Architekten.

FOaul Scheerbart.

GEZZE)

Die Flora-Büſte.

Täglich ging der Herr Direktor

Vor dem Wachsmenſch auf und nieder,

Und er dachte kritiſchen Sinnes:

„Iſt ſie unecht oder nicht!“

Zwar das Haar iſt ſehr antikiſch,

Und das Auge blickt wie Meni,

Und die Aaſe ſchneuzt ſich engliſch,

Und der Mund iſt Mokoko.

Doch dies Eine ſcheint mir ſicher:

„Zieht man alle dieſe Väter

Ab von unſrem Lächelkopfe,

Bleibt der Lionardo noch“.

Dieſes Land hat viele Sproſſen,

Die verzagt im Dunkeln ſitzen;

Viele kneten, hau'n und bilden,

Ton und Wachs und Marmor glänzt.

Haare bilden ſie antikiſch,

Und das Auge blickt wie Aeni,

Und die Aaſe ſchneuzt ſich engliſch,

Und der Mund iſt Aokoko.

Siebzehnhundert deutſche Stile

Schröten ſie in eins zuſammen,

Daß die Kunſt von Aeunzehnhundert

Zeige was Perſönliches.

Gott, o Gott, auch Lionardo,

Wie man hier in Wachſe ſtehet,

Scbien nach dem Prinzip zu ſchaffen:

„Mach ich was Perſönliches?



Einſt wird mir ein Gönner kommen,

Der mich kennt in tiefſter Seele,

Und der zahlt aus der Erkenntnis

Hundertſechzigtauſend Mark.“

Doch der Wilmersdorfer -– Maler,

Und der Bildner von NW. auch,

Können nicht ſo lächeln laſſen,

Wie der Lionardo kann.

Tragiſch blickt die Maid von heute,

Die in Wilmersdorf geknetet,

Und um ihre gipſigen Lippen

Fliegt der ſchnöde Hungerhauch.

Und die Meiſter, ach die heut'gen,

Sind noch lange nicht geſtorben,

Sind noch leider ſehr lebendig –

O fatale Gegenwart.

Eure Floren mögen blicken

ANoch ſo hold und problematiſch –

Keiner gibt für dies Gelächle

Hundertſechzig Pfennige!

Werdet alt und älter, älter,

Vier mal hundert ſchöne Jahre,

Und dann laßt euch überkünſteln

Von dem ſpäteren Talent.

Dann wird auch der Forſcher kommen,

Mit der roſigen Kennerbrille,

Und der Enkel ſchlingt ſtatt Eurer

Eisbein rein mit Sauerkohl.

Terentius.

SSD

Der heutigen Aummer liegt ein Proſpekt der Firma

DeutſcherKinderfreund, Verlagsbuchhandlung in Leipzig,

über Jugend- und Hausbibliothek bei, ferner ein Proſpekt

des Verlags „Harmonie“-Berlin über die Illuſtrierte

Monographienſammlung „Meiſterbilder in Farben“, ſowie

über verſchiedene Verlagswerke (Agnes Feuſtels Sohn,

Roman von Felix Holländer, Totenwache von Alice

Fliegel, der Schmerzensſohn von Frances Külpe, die

Madonna im ewigen Schnee von Georg Hirſchfeld uſw.),

auf die wir ganz beſonders aufmerkſam machen.

Vierteljährlich 4,50 M.

Einzelnummer 40 Pf

– Durch alle Buchhandlungen und Poſtämter zu beziehen. –

Bezugsbedingungen:
Die viergeſpaltene Nonpareillezeile oder deren Raum

koſtet 50 Pf. Vorzugsplätze nach Vereinbarung. '.“

Schluß der Inſeratenannahme acht Tage vor Erſcheinen der Nummer.
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Elegante, vornehme Ausſtattung ei l ißbü r Eleganter und dauerhafter Ein

und guter Druck auf gutem Papier. band mit reicher Deckenpreſſung.

Kürſchners Univerſal-Konverſations-Lexikon
4. vermehrte und verbeſſerte Auflage. Herausgegeben von Hermann Hillger.

Mit etwa 3000 I1Iustrationen. Lexikon-Oktavformat. (5,5 cm ſtark,

23.5 cm hoch, 18 cm breit). 2685 Spalten und 10 Tafeln. In eleganten

Driginal-Leinenband gebunden 5 Mk. Dieſe gänzlich umgearbeitete, bis auf

die Gegenwart ergänzte Auflage beantwortet trotz aller Kürze jede Frage des

täglichen Lebens erſchöpfend und raſch. Zuverlässigkeit, kurze prägnante

Auskunft und Vollständigkeit ſind die Hauptvorzüge dieſes ſtattlichen um

fangreichen Buches, das auch von denen mit Vorteil benutzt wird, die ein

vielbändiges Konverſationslexikon bereits beſitzen, aber Wert auf rasche

und erschöpfende Orientierung legen.

„. . . . Ein Buch, das eine wahre Fundgrube des Wiſſens iſt und in ge

drängter Kürze über ſo ziemlich alles, worüber ein Menſch raſch Aufſchluß

haben mag, unterrichtet . . ., das billigste derartige Werk.“

Leipziger Zeitung.

Kürſchners Fünf-Sprachen-LexikonÄ
Italienisch und Lateinisch). Zweite verbeſſerte Auflage. Lexikon

Oktavformat (5 cm ſtark, 23,5 cm hoch, 18 cm breit). 3328 Spalt

In elegantem Original-Leinenband gebunden 5 Mk. Dieſes ſtuttliche,

verſagende Lexikon gibt in praktiſcher Anordnung fünf Sprachen inz

Alphabeten : deutſch-fremdſprachlich und fremdſprachlich-deutſch. Dadurch

wird erzielt, daß man jedes Wort ſofort finden kann, ohne daß ma Äu

wiſſen nötig hat, aus welcher Sprache es ſtammt. Anßerdem enthält da
Lexikon Verzeichniſſe der unregelmässigen Werben. Ändlungen s

Aussprache, geflügelte Worte und ein Fremdwörterbuch.

Sprachkenntnisse ſind eine Forderung der Zeit, überall begegnen wir

fremdſprachlichen Ausdrücken: in den Zeitungen, in der Korreſpondenz

und im mündlichen Verkehr. In allen Fällen iſt Kürſchners Sprachen

lexikon ein zuverlässiger Ratgeber, der rasch orientiert und nie verſagt.

Im Fluge durch die Welt. „Ä. Die deutſchen KolonienÄ | Die deutſche Emin-Paſcha-Expe
Ansichten der hervorragendſten Städte und Schilderung unſerer Kolonien an der Hand der (liti0 von Dr. Karl Peters, Reichskom

ſchönſt Gegend v. Europa, Asien, Afrika, Nord- Schriften bekannter und hervorragender Kenner der miſſar a. D. Neue Ausrabe mit 10

und Südamerika. 240 Bilder auf feinſtem Kunſt- Deutſchen Schutzgebiete. Herausgegeben von Dr. Vollbildern nnd einer Karte. Lexikon-Oktav

druckpapier. Mit Text. Herausgegeben von John A. L. Sander, Marinearzt a. D., Kolonialſekretär der format,472 Seiten EleganterOriginal-Leinenband

Stoddard. Quer-Quartformat (27.5×34 cm) deutſchen Kolonialgeſellſchaft. Mit 4 farb. Karten, mit Deckenpreſſung. 3.50Mk.

Gebunden in eleganten Original-Prachtband 8 Originalbildern des Orientmalers R. Hellgrewe Bereits die erſte Ausgabe fand zum Preiſe von

mit reicher Deckenpreſſung 3.50 Mk. U üb 250 Textillustrationen. Lexikon-Oktav 12 Mk die weiteſte Verbreitung. Seit dieſelbe

Hatte ſchon die erſte Ausgabe zum vollen Preiſe format (760 Seiten stark). In elegant. Original- vergriffen iſt, wurde die Nachfrage immer leb

von 10 Mk ſolch beiſpielloſen Abſatz, daß über eine Leinenband mit reicher Deckenpreſſung, in Gold- und hafter, denn das Werk iſt nicht nur interessant

Million Exemvl verkauft wurden, ſo iſt die Nach- Farbendruck gebunden. 3.50 Mk. und spannend, ſondern auch von hoher kultu

frage nach der in unverminderter Schönheit der Ein ähnliches stattliches Buch zu ſolch er- reller Bedeutung. Die vorliegende, neue

Reproduktionen vorliegenden Neuausgabe zu dem staunlich geringem Preiſe in ſo gediegener ungekürzte Ausgabe eignet ſich vorzüglich zum

weit geringeren Preiſe noch bedeutend lebhafter. Ausstattung wurde bisher nochniemals geboten Geschenk für Erwachſene und die reifere Jugend.

Ä1OO1.Erzählungen für Jung und Alt 1OO1Ä
Bettchen Brennecke. Die Geſchichte eines Stief- | 21. Die Hallig von J. C. Biernatzki.

1. Der Held von Omaruru. Erzähl aus dem ſüd- kindes von E. Vely. 22. und 23. Der kleine Dingsda.- Erzählung von

ÄÄiche Ge- u. ÄÄÄaus dem Goldlande Kalifornien Alphonſe Daudet. I. und II. Teil. 9

2. bis Totenstadt. Heimliche und unheimliche Ge- von A. v. Perfall. 24. Onkel Toms Hütte von H. Beecher-Stowe.

chichten oon Rud Kipling Erlebniſſe auf einem 12. Zwei Katzen. Eine Tiergeſchichte von P. Loti. | 25. Aus dem Matrosen leben von Fr Gerſtäcker.

3. Unsere blauen Ä, Ä e a 13. Cayetano, der Schmuggler von Gabriel Ferry. 26. Die Kapitänsochter von A Puſchkin. Schick

deutſchen Kriegsſchiff vonÄÄ Hanns 14. Die Roseninsel. Eine Robinſonade in der Donau ſale einer ruſſiſchen Offizierstochter

4.Ä“ Hand. Abenteurer-R0Mall V0M von M. Jokai. den F 27. DerÄ Geſchichte aus dem

(l. - - - 15. Der Mönch. Erzählung aus den Freiheitskriegen finniſchen Freiheitskriege von Wilhelm Granath.

5. Die Station am Murray- Är Äng aUs von Guſt. vom See. 28. Fritz Scheuffelhut.ÄÄ

dem auſtraliſchen Buſch von F acj 16. Das Geheimnis des Schwarzwaldes von Louis vor George Heſekiel.

6. Das Portugiesenchloss. Ä ung von Foreſt. 29. Der Leibhusar. Geſchichte aus dem Türkenkriege

der afrikaniſchen Küſte von Fr. v. Büloy 17. Die beiden Sträflinge von Fr. Gerſtäcker. von W. O. von Horn.
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Berlin, den 11. Dezember 1909.
38. Jahrgang

Band 7S.

Semper idem.

s bleibt dabei: wie im letzten Jahre der

Kampf um die Reichsfinanzreform unſer

ganzes innerpolitiſches Leben ausgefüllt

hat, ſo muß und wird in naher Zukunft

ſich alles drehen um die Probleme der

Verwaltungsreform! Aber es iſt ein Unterſchied:

bei der Finanzreform handelte es ſich nur um die

Zahlen und um das Zahlen; bei der Verwaltungs

reform greifen die Probleme weiter auseinander.

Hier kommt es nicht auf die Maßnahmen allein

an, ſondern vor allem auch auf die Männer!

Was wollen wir?

Wir wollen:

ad 1 keine knöchernen Bureaukraten;

ad 2 kein einſeitiges Parteiregiment.

Wir wollen Verwaltungsbeamte, die eine

Ahnung vom praktiſchen Leben haben, und Ver

waltungsbeamte, die ſich über engherzige politiſche

Vorurteile hinwegzuſetzen verſtehen.

ANun hat vor kurzem der neue Mann an der

Spitze der preußiſchen wie der deutſchen Regierung

ſeine erſten Perſonalwahlen getroffen; und vieler

orts wurden bedenklich die Köpfe geſchüttelt, als

ſtreng konſervative – und ausgeprägt agrarkonſer

vative! – Politiker die Erkorenen waren. Für den

Poſten des ſchleſiſchen Oberpräſidenten ein Beamter,

der ehedem als „Kanalrebell“ gemaßregelt worden

war; für den ſo wichtigen Unterſtaatsſekretärpoſten

in unmittelbarſter Umgebung des Reichskanzlers

ein Geheimrat, der während der Kämpfe innerhalb

des konſervativen Lagers die Parteileitung gegen

die ſogenannten „Pankower“ mitgedeckt hat.

Iſt nun daraufhin jeder Liberale verpflichtet,

„Kreuzige!“ zu ſchreien? – Freiſinnige Blätter in

Anhalt beſtätigen dem „erzkonſervativen“ Miniſter,

daß ſie ihn nur mit Bedauern an das ſchleſiſche Ober

präſidium abtreten. Und als ein ſpäter den Konſer

vativen ſo verdächtig gewordener Kanzler wie Fürſt

Bülow den Verſuch machen wollte, die konſervative

Partei zum Geiſte der Blockpolitik zu erziehen, da

nahm er ſich zu dieſem Behufe ſeinen oberſten poli

tiſchen Adjutanten juſt aus dem Lager dieſer Partei.

Weit mehr aber noch! Darf man die Regierung

wegen Aominierung ihrer hohen Verwaltungs

beamten nach – wirklich oder ſcheinbar – ein

ſeitigen parteipolitiſchen Geſichtspunkten ſchelten,

wenn die erkorene Vertretung des Volkes es doch

nicht anders macht? – Auch der Aeichstag hatte

ſich ja neulich die höchſten Beamten aus ſeiner

eignen Regierung neu zu erwählen, und ſiehe da

– die Auswahl fiel nicht weniger einſeitig aus

als innerhalb des eigentlichen Regierungskörpers!

Ein Unterſchied iſt freilich auch hier: die Liberalen

wollten ganz bewußt nach außen hin dokumentieren

und den Eindruck verſtärken, daß die Aeichstags

mehrheit, genau wie die ARegierung, eine einſeitig

konſervative ſei, allerdings mit ſehr ſtarkem und

mächtigem klerikalem Einſchlag.

Von der Einigung der bürgerlichen Parteien

zu poſitiver Arbeit ſind wir alſo wieder weit ent

fernt; und bei der linken Hälfte des ehemaligen

Blocks überwiegt offenſichtlich wieder jene Stimmung,

die vor der Schaffung des Blocks geherrſcht hatte,

und die da meint, es müſſe erſt wieder viel

ſchlimmer kommen, bevor es beſſer kommen könne.

Das war ſo die übliche Stimmung nach den Reichs

tagswahlen von 1903 unerquicklichen Angedenkens.

Geht die innerpolitiſche Entwicklung auf den jetzt

eingeſchlagenen Bahnen weiter, ſo wird nach den

Wahlen von 1911 bezw. 1912 aller Wahrſchein

lichkeit nach im bürgerlichen Lager dieſe Stimmung

wieder recht allgemein zu der vorherrſchenden

werden, bis dann endlich einmal wieder ein

größerer Umſchwung kommt und die Einſicht ſiegt,

daß Bernhard Bülow mit ſeinen konſervativ

liberalen Ausgleichsverſuchen denn doch am Ende

das Richtige getroffen hatte!

Freilich – das eine hat auch zur Zeit, da die

Blockpolitik inauguriert wurde, ſo mancher ehrliche

Freund dieſer Politik von Anfang an erkannt

und oft genug betont: daß der konſervativ-liberale

Ausgleich nämlich nicht nur vollzogen werden

dürfe in der Geſetzgebung, ſondern vielmehr voll

zogen werden müſſe auch in der Verwaltung!

Und daran hat es auch in der blockpolitiſchen Wra

gefehlt. Soll ſie dereinſt wieder aufleben und

ſoll ihr ein längerer Beſtand geſichert ſein, ſo muß im

voraus auch für dieſen Ausgleich geſorgt werden.

Weit genug aber ſcheinen die Regierenden davon

leider entfernt. Blicken wir nicht nur nach Preußen,

blicken wir nach Sachſen, einem in gewiſſem Sinne

klaſſiſchen Boden der Blockpolitik: wie allbekannt,

–
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hat ja nur der Ausfall der Januarwahlen in

Sachſen mit dem Zurückdrängen der Sozial

demokraten auf der ganzen Linie des ehedem

„roten Königreiches“ das Zuſtandekommen einer

Blockmehrheit im Jahre 1907 ermöglicht. Jetzt

hat Sachſen ſelbſt einen neuen Landtag, und die

Zuſammenſetzung der Kammer erſcheint geradezu

prädeſtiniert für den Aufbau einer neuen Block

politik im engeren Rahmen des ſächſiſchen König

reiches; denn die konſervativen und liberalen Kräfte

ſind hier faſt genau gleich verteilt und auf gemein

ſames Zuſammenwirken durchaus angewieſen.

Trotzdem benutzte das ſächſiſche Miniſterium die

erſte ſich bietende Gelegenheit, um neuen Unfrieden

zu ſtiften, neuen Zündſtoff anzuhäufen und vor

aller Öffentlichkeit den Eindruck zu erwecken, daß

es im Grunde genommen nur konſervative Partei

politiker als reif für jedweden Verwaltungspoſten

betrachte. Semper idem.

Aber freilich – ein biſſel Schuld liegt

unzweifelhaft auch auf liberaler Seite. Aur zu

oft hat man von dieſer Seite die Verwaltung nicht

nach ihren poſitiven Leiſtungen, ſondern nach

parteipolitiſchen Geſichtspunkten gewertet, und nur

zu ſehr vergnügte man ſich an der ſcharfen Kritik

der Verwaltung, deren Ausſchreitungen es oft

erklärlich machten, wenn man ſich ſcheute, ſolchen

Kritikern oder ihrem Anhange nun ſelbſt den

Weg in die Verwaltung zu ebnen. Geſündigt

iſt auf beiden Seiten.

Wäre es aber nun nicht an der Zeit, dasKriegs

beil zu begraben? – Augenblicklich allerdings iſt

die Zeit offenſichtlich noch nicht reif dazu. Erſt

muß man die im Laufe des letzten Sommers wieder

ſo ſtark zutage getretenen Gegenſätze ſich wieder

etwas austoben laſſen; dann aber wird es zu

nächſt an der Regierung ſein, von innen heraus

der künftigen Wiederbelebung des Blockgeiſtes

vorzuarbeiten, indem ſie ſich nicht auf den Stand

punkt des ſächſiſchen Miniſteriums ſtellt, ſondern

gleiches Licht und gleiche Luft in der Verwaltung

für Konſervative und Liberale ohne Anſehen der

Parteiſtellung, nur unter Prüfung der perſönlichen

Tüchtigkeit, ſchafft. Alle papiernen Maßnahmen

der Verwaltungsreform, ſo viel man auch an

ihnen in nächſter Zeit arbeiten mag, werden halbe

oder weniger als halbe Arbeit bleiben, wenn man

º.auf die Paragraphen und nicht auf die Per

ſönlichkeiten ſieht!

SSD

Alte und neue Welt.

Von Otto Corbach (Charlottenburg).

% war noch keine Großmacht und China
galt den europäiſchen Diplomaten noch

als ein großer Kuchen, den die Weſt

Äem Handumdrehen unter ſich auf
º teilen könnten, wenn ſie ſich nur über

die Größe ihrer Anteile verſtändigten. Da ſprach

eines Tages ein chineſiſcher Staatsmann zu einem

Europäer: „Die Uneinigkeit der Mächte iſt für uns

ein Geſchenk des Himmels; wir werden Zeit ge

winnen und erſtarken.“ In der Tat war es nur

die Uneinigkeit der Weſtmächte, was den europäiſchen

Einfluß in China ſelbſt während der Zeit völliger

Ohnmacht dieſes Aeiches nie über ein ganz geringes

AMaß hinaus kommen ließ, was Japan ſo früh zur

Stellung einer modernen Großmacht emporhalf,

und was überhaupt ganz Jungaſien ſo raſch dazu

führte, ſich ſeiner ſchlummernden Rieſenkräfte be

wußt zu werden und gegen jedes europäiſche Joch

aufzubegehren. -

Inzwiſchen haben ſich die Gegenſätze in den

Beſtrebungen der europäiſchen Aegierungen noch

weiter verſchärft. Die Engländer fahren fort, ihre

überſeeiſchen Zwecke, die in weiterem Sinne auch

ſolche ganz Europas ſind, zu vernachläſſigen, um

ihre ganze Kraft daran zu wenden, ſich durch

Dreadnoughtbauten gegen das Hirngeſpinſt einer

„deutſchen Invaſion“ zu verſichern. In ihrer Ver

blendung ſind ſie ſogar töricht genug, ihr ſtark ver

ſchuldetes Anſehen in den Kolonien dadurch noch

weiter zu belaſten, daß ſie dieſe zu Opfern für

den Kampf gegen die „deutſche Gefahr“ nötigen.

Währenddeſſen aber gehen die Vereinigten Staaten

von ANordamerika ſchon von einer nur verteidigenden

Haltung gegenüber Europa, die in der allmerika

niſchen Politik der Waſhingtoner Aegierung zum

Ausdruck kam, an den verſchiedenſten Punkten zum

Angriff über.

Bis in die jüngſte Zeit konnten die Europäer

bei der Entwicklung des amerikaniſchen Volkes

ſtille Zuſchauer bleiben. Die Amerikaner pflügten

immer neue Felder, eröffneten immer neue Berg

werke, gründeten immer neue Städte, trieben die

Indianer zurück und vernichteten die Büffel, ſie

umgürteten das Land mit Schienenſträngen und

durchzogen die Luft mit Telegraphendrähten; ſie

fügten Wiſſen zu Wiſſen und benutzten Erfindung

auf Erfindung. Politiſche Freiheit und freier Boden

verwandelten den ziemlich ehrgeizloſen europäiſchen

Bauern in den ſelbſtbewußten weſtlichen Farmer

und ſtatteten das ganze Volk mit allgemeiner geiſtiger

Bührigkeit, tätigem Erfindungsgeiſt, Fähigkeit der

Anpaſſung und Verſchmelzung, Tatkraft und Selbſt

vertrauen aus. Die Ergebniſſe ſind bekannt.

Airgendsnahm die Induſtrierieſigere Ausdehnungen

an, nirgends wurden größere Vermögen erworben,

nirgends konnte der Wohlſtand der breiten Maſſen

ſo ſehr gehoben werden wie in den Vereinigten

Staaten. Wichts ſchien hier ſchließlich mehr unmög

lich, und ſo entſtand die Vorſtellung von einem

Lande der unbegrenzten Möglichkeiten.

Dieſes Amerika übte bisher vorwiegend an

regende Wirkungen auf Europa aus. Sie begannen

mit dem amerikaniſchen Unabhängigkeitskampfe, ohne

den vielleicht die große franzöſiſche Aevolution nicht

rechtzeitig und nicht mit einer ihren Erfolg ver

bürgenden Stärke ausgebrochen ſein würde. Manche
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von den führenden Männern der Revolution waren

aus Amerika zurückgekehrt, wo ſie an den Freiheits

kämpfen teilgenommen und ſich mit demokratiſchen

Jdeen vollgeſogen hatten. Lafayette gehörte zu

ihnen, und dieſer hatte die berühmte Doktrin von

den Menſchenrechten, zu der ſich auf ſeine Ver

anlaſſung die franzöſiſche ANationalverſammlung be

kannte, aus der neuen Welt mitgebracht. Gewiß,

Zündſtoff genug hatten die Schriften der franzöſiſchen

Philoſophen des 18. Jahrhunderts in Frankreich

angehäuft, aber erſt das Beiſpiel des mit Erfolg

für ſeine Freiheit kämpfenden amerikaniſchen Volkes

ſetzte die entzündbare Maſſe in Brand. Wahr

ſcheinlich rührte der entſcheidende Streich, den die

Regierung Ludwigs XVI. empfing, ſogar von der

Hand eines Amerikaners her; denn wie einige Ge

ſchichtsforſcher annehmen, erklärte auf Jefferſons

Rat die Volksvertretung des geſetzgebenden Körpers

ſich zur Aationalverſammlung und bot ſo der Krone

offen. Trotz.

Es läßt ſich aber auch auf andere Art be

weiſen, daß die Freiheit, die der moderne Europäer

genießt, ein Kind der amerikaniſchen iſt. Was wäre

aus der politiſchen Entwicklung europäiſcher Völker

geworden, wenn ihr Unternehmertum die Stoffe

zur ANahrung für ihre Arbeiterheere und die Aoh

materialien für ihre Warenproduktion faſt aus

ſchließlich von heimiſchen Bodenherren hätten be

ziehen müſſen? Unſre Fnduſtrien konnten ſich von

dieſen unabhängig machen, weil die Maſſen kultur

loſer Landproletarier, die der wirtſchaftspolitiſche

Druck oſteuropäiſcher Großgüterbezirke über See

trieb, drüben jungfräuliche Böden als freie Farmer

der Weltwirtſchaft erſchließen und dadurch eine

Überſchwemmung der Alten Welt mit billigen Boden

erzeugniſſen bewirken konnten. ImJahre 1854 bildete

das nationale Getreide 86 Prozent des Verbrauchs,

heute nur 15 Prozent. Früher bezog England ſein

ganzes Fleiſch von heimiſchen Züchtern, heute nur

noch zwei Drittel, der Reſt kommt aus Auſtralien

und Amerika. England kann ſeine Bevölkerung

von den Erzeugniſſen ſeines Bodens nur während

91 Tagen im Jahre ernähren, während der 274

übrigen Tage hängt es vom Auslande ab. In

Deutſchland bilden ſich mit großer Schnelligkeit

ähnliche Verhältniſſe heraus. Hier ſtieg die Ein

fuhr von Aahrungs- und Genußmitteln allein in

den Jahren 1897 bis 1906 von 1790,6 Millionen

Mark auf 2557,8 Millionen Mark und dieſe Zu

fuhr kam überwiegend aus überſeeiſchen Ländern.

In ANordamerika hat ſich nun in den letzten

Jahren ein bemerkenswerter Umſchwung vollzogen.

Die Union, die ſolange gleichzeitig die Kornkammer

der Alten Welt bildete und als Sammelbecken für

die europäiſche Auswanderung diente, verliert in

dieſer zweifachen Hinſicht an Bedeutung. Die Ver

einigten Staaten ſind von Jahr zu Jahr beſſer in

der Lage, den Weizen, den ſie hervorbringen, ſelbſt

zu verbrauchen, die Zunahme der Ausfuhr von

Fabrikwaren auf Koſten von ANaturerzeugniſſen iſt

die natürliche Folge, und dieſer Wandlung entſpricht

auf politiſchem Gebiete der Übergang von einer

vorwiegend binnenländiſchen Handelspolitik zu einer

ſolchen des Wettbewerbs und der Ausbreitung.

Hatten ſich die Amerikaner bisher im allgemeinen

damit begnügt, den europäiſchen induſtriellen Wett

bewerb auf ihren eigenen Märkten durch hohe

Schutzzölle mit politiſchen Mitteln zu bekämpfen,

ſo gehen ſie jetzt dazu über, ihren Export mit

politiſchen Waffen auszurüſten. Die neue Welt

hat angefangen, zum Angriff auf die alte Welt

überzugehen, die man bisher bei ihrer Expanſions

politik ſolange unbehelligt ließ, als kein amerikaniſches

Gebiet in Frage kam. So erklären ſich die jüngſten

wirtſchaftspolitiſchen Forderungen der Amerikaner

im nahen und beſonders im fernen Oſten. Kenn

zeichnend für den neuen Geiſt, der die amerikaniſche

auswärtige Politik beſeelt, war die Schärfe der

Tonart, womit ſich die amerikaniſche Preſſe gegen

England wandte, als die Frage der Beteiligung

Amerikas an der Hankaubahn aufgerollt wurde.

„Einem Lande beſonders“, hieß es in der ANew Morker

„Times“, „ſind die diplomatiſchen und kommerziellen

Beziehungen zwiſchen den Vereinigten Staaten und

China unbequem, daß iſt England. Acht Jahre

lang war es eigenſinnig beſtrebt, das zu verhindern,

was geſchehen iſt. Es wird England dabei klar,

daß dies nur ein Anfang der Tätigkeit eines ſtarken

jungen Landes jenſeits der Meere bedeutet.“

Bezeichnend iſt auch die ANichtbeachtung eng

liſcher und kanadiſcher Wünſche bei der Aus

arbeitung des neuen amerikaniſchen Tarifgeſetzes.

In England wie in Kanada hatte man im Stillen

gehofft, man werde in Waſhington auf das Ver

hältnis Kanadas zum Mutterlande doch etwas

Rückſicht nehmen. Die endgültige Faſſung des

Peynetarifs enttäuſchte in dieſer Hinſicht vollkommen.

Er iſt viel ſchlimmer ausgefallen als der Mc Kinley

Tarif. Im Jahre 1907/08 wurden nur für 90Millio

nen Waren aus dem Dominion nach den Vereinigten

Staaten ausgeführt, dagegen für 220 Millionen

Dollar von dorther eingeführt. Das Vergnügen,

dem Mutterlande eine zollpolitiſche Vorzugsbehand

lung angedeihen zu laſſen, iſt alſo für Kanada recht

koſtſpielig, ſo koſtſpielig, daß es ſich eine ſolche kaum

auf die Dauer zu leiſten vermag.

Die Vereinigten Staaten haben im Wettbewerbe

mit europäiſchen Mächten, beſonders England, den

gewaltigen Vorteil auf ihrer Seite, daß ſie mit

friedlichen Waffen kämpfen können, gegen die die

geſamten Flotten und Heere der alten Welt nichts

auszurichten vermöchten. Ein Schulbeiſpiel liefert

hierfür der Krieg, der jetzt in Argentinien zwiſchen

dem amerikaniſchen Fleiſchtruſt und engliſchen Inter

eſſenten ausgebrochen iſt. Der Fleiſchtruſt, der den

nordamerikaniſchen Markt vollkommen beherrſcht,

ſchickt ſich an, die geſamte Mahrungsmittelausfuhr

Argentiniens in ſeine Gewalt zu bringen und zu

dem Zwecke ſogar Eiſenbahnen und Banken in ſeinen

Beſitz zu bringen, ſoweit es notwendig iſt, um ein voll
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ſtändiges Monopol herzuſtellen. England hängt

aber in ſeiner geſamten Einfuhr von Weizen, Mais,

gefrorenem Rinder- und Hammelfleiſch zu 41 Prozent

von Argentinien ab. Gelingt dem Fleiſchtruſt ſein

Unterfangen, ſo werden ihm die engliſchen Konſu

menten von argentiniſchen ANahrungsmitteln, be

ſonders Fleiſch, in hohem Maße tributpflichtig; ſie

erhalten ſchlechtere Ware wie früher zu teureren

Preiſen und können wenig dagegen tun. Geſetzt

nun, England und das übrige Europa wollten mit

Gewalt etwas gegen die Vertruſtung der geſamten

amerikaniſchen Produktion von ANahrungsmitteln

und Rohſtoffen unternehmen, was würde ſich

herausſtellen? Da die amerikaniſchen Völker

gegen jeglichen Eingriff europäiſcher Mächte zu

ſammenſtehen, ſo muß, wer der nordamerikaniſchen

Union den Krieg erklärt, einen ganzen Kontinent

bekämpfen, d. h. die Amerikaner vermöchten England

und Europa gegenüber das durchzuführen, was

ANapoleon England gegenüber durchführen wollte,

ohne hierfür hinreichend mächtig zu ſein: eine Kon

tinentalſperre, und da Europa in Hinſicht auf

Mahrungsmittel- und Aohſtoffzufuhr heute in viel

größerem Umfange von Amerika abhängig iſt als

damals. England vom europäiſchen Feſtlande, ſo

vermagAmerika gegen Europa mit friedlichen Waffen

mehr auszurichten als umgekehrt Europa mit den

furchtbarſten Zerſtörungswerkzeugen gegen Amerika.

Ein „Geſchenk des Himmels“, nannte der

chineſiſche Staatsmann die Uneinigkeit Europas.

Sie iſt ein Segen für die ganze übrige Welt, und

wenn ſie noch lange dauert, werden die Europäer

eines Tages ſich die Augen reiben und entdecken,

daß ſie außerhalb des Halbinſelchens, das ſie be

wohnen, nichts mehr zu ſagen haben.

(SZRVS-S

Abraham a Santa Clara.

Von Dr. Hnſelm Rueft (Berlin).

II.

ber, ſo fragen wir jetzt, worin beſtand

denn vorzüglich die große Anziehungs

O kraft und Feſſelungsgabe des Auguſtiner

mönchs, die packende Beredſamkeit, die

einerſeits hiſtoriſch genügend beglaubigt

iſt, von der ſich andrerſeits noch heute jeder über

zeugen und Begriffe bilden kann, der auch nur

eine ſeiner zahlreichen Schriften zur Hand nimmt?

„–– Deswegen ſchicke ich einen Band des Pater

Abraham“, ſchreibt Goethe an Schiller, „der Sie

gewiß gleich zu der Kapuzinerpredigt begeiſtern

wird. . . Es iſt übrigens ein ſo reicher Schatz, der

die höchſte Stimmung mit ſich führt.“ Und Schiller

antwortet: „– – Dieſer Pater Abraham iſt ein

prächtiges Original, vor dem man Aeſpekt be

kommen muß, und es iſt eine intereſſante und

keineswegs leichte Aufgabe, es ihm in der Tollheit

und in der Geſcheidigkeit nach- oder gar zuvorzutun.“

Tollheit und Geſcheitheit in beſtändiger Miſchung

– hier haben wir ſchon den ganzen äußeren

Aſpekt aller Abrahamiſchen Aeden; – aber wo

wir eben durch noch ſo viel Tollheit immer wieder

Geſcheitheit durchblitzen ſehen, wo uns ſchließlich

beinahe gegen unſern Willen ſtets wieder höchſte

Achtung abgenötigt wird, da ſind wir ſchon pſycho

logiſch gezwungen, wie Polonius die Methode

dieſes Wahnſinns ausfindig zu machen, wohl

wiſſend, daß zwar der Weiſe zuweilen abſichtlich

die Maske des Marren leihen, wirkliche Tollheit

aber nie eigentlich planvoll werden kann! Und

dieſe Methode ſpringt denn auch unverſehens bald

genug heraus: von Luther, den er natürlich als

Feind ſeiner Kirche nicht genug verunglimpfen und

beſchimpfen und dennoch in der Gradheit und

Biederkeit ſeines Weſens nie wirklich gehäſſig

beſchimpfen kann, könnte er das Geheimſprüchlein

entnommen haben, daß man den Leuten „auf8

Maul ſehen“ müſſe, um recht in ihrer Sprache

zu reden, – nur daß es bei ihm ſolcher Mahnung

nie erſt bedurft hätte, weil ſeine ganze Aatur,

ſeine kerndeutſche Art und Kunſt ihn nie von

dieſen „Leuten“ erſt getrennt hatte! Er war und

blieb zeitlebens einer der Ihren; als die Kanzel

ihn räumlich von der Verſammlung der Laien, die

Kutte von den meiſten Lebensgewohnheiten der

Menge ſchied, da machte er aus dieſen äußeren

Abzeichen nicht fanatiſche Schranken und Symbole,

da erhob er nicht ſalbadernd die Stimme, als

gehöre ſie nur noch teilweis dieſen irdiſchen Lüften,

und habe höherwärts ihre Verbindung mit den

göttlichen, den ſonſt unnahbaren. Abraham mochte

ſchon ahnen, daß dies zwar immer jenen Teil der

Gemeinde, der bloß das Wunder und Unverſtänd

liche meint, verharren laſſe, den weitaus größeren

und andren aber unfehlbar entferne, entfremde,

kalt und kälter mache; Abraham aber wollte jeder

zeit auf alle, alle wirken, und darum verſtand er

zu rechter Zeit auch immer die Kunſt der ſchein

baren Erniedrigung, des Sicheinmiſchens in die

Geſchäfte des nüchternſten Alltags, – ſo allein

behielt er ſich einzig die Gabe vor, auch dieſen in

den erhabenſten Feiertag ſteigern zu können. Wie

oft wünſcht man ſich nicht heutigen Tages den

Prediger, der die Geſte fahren läßt, der die artige

Dispoſition liegen läßt, der herausfallend aus

ſeinem krampfhaft gefühlvollen, ſäuſelnden, plät

ſchernden Stil nun endlich zu uns und mit uns

von Dingen zu reden kommt, die gerade die unſern

ſind, die uns angehen, und von denen wir dann

ſtets auch weiter ins Land der Ideale zu folgen

gewillt ſind! Kein Zweifel – in unſern Tagen

hätte ein Abraham a Santa Clara kaum mehr die

Kanzel als wahre Stätte ſeiner Wirkſamkeit erkannt,

heute wäre er wahrſcheinlich ein großer Agitator,

ein Wanderprediger, der, im Land umherziehend,

die Leute etwa gern für Tolſtoiſche Ideen be

geiſtern möchte, geworden.
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Aber freilich – ſobald man näher hinſchaut,

ſo genügt es natürlich nicht, über den Prieſterſtand

und die Kanzel anders zu denken, die Form zu

vertauſchen, als Klügerer und Gewitzigter ſeine

Texte zu wählen: ſondern ein Menſch muß man

ſein, wie Abraham a Santa Clara, die Augen

offen für alles, was im Menſchendaſein vorgeht,

nicht dies gering und jenes hoch, das eine ge

ziemend und das andre unziemlich von vornherein

einſchätzend, ſondern nur immer möglichſt beſtrebt,

ſich in das Gewand aller Dinge und Geſchehniſſe

einzufühlen, einzuleben, ſo vollſtändig dies unter

ähnlich Organiſierten nur erreichbar! Abraham

a Santa Clara war ſelbſt einmal jung, darum weiß

er, was Tanzen, Fechten, Trinken iſt – darum

ſchwört er nicht gleich auf alle Karten und Mägd

leins den heiligen Gottſeibeiuns herab, darum

flicht er ſelbſt ſogar einmal unbekümmert ein luſtiges

Studentenliedel in ſeine Predigt ein. Man muß

überdies die Zeit bedenken, um vieles derart noch

weit, weit höher zu ſtellen, als es heute ſo unmittel

bar anmutet; daß er von der Kanzel z. B. den

Theaterbeſuch nicht einfach, wie ſicher die meiſten

ſeiner Amtsbrüder damals, verdonnert, ſondern

„unter Umbſtänd' für recht nützlich befindt“, ſoll

ihm unvergeſſen bleiben. Einen offenen Blick aber

hat er nicht bloß erinnernd für die Seele der

Jugend behalten, noch in jegliche Gegenwart blickt

er hell und ſcharf, ſein Beruf als Seelſorger führt

ihn über Markt und Straßen, an Gaſſenaufläufen

und Volksbeluſtigungen vorbei in viele Häuſer

und Familien, und ob er als Mitglied eines der

ſtrengſten Orden kaum irgendwo ſtehen bleiben

oder bei irgend einem Intereſſe verweilen darf, ſo

braucht er ſich ja auch niemals die Sinne direkt

zu verſtopfen – dieſe Sinne, die bald geſchickter

und feiner zum Aufnehmen werden, als die manches

Weltkindes. Ja, weil ihm kein müßiges Frage

und Antwortſpiel die Gegenſtände verwirrt, in

ihren Umriſſen ſchwankend macht – wer zweifelt

daran, daß er ſie bald, bei den unvermutetſten

Momenten ihres harmloſen Sichgebens erfaßt, in

ihren charakteriſtiſchſten Zügen und Merkmalen

gerade vor den Sinn ſeines Zuhörers zaubern

wird? So ſcharen ſich denn um ihn als den

unvoreingenommenſten Betrachter die Bilder des

Lebens bald in ungeheurer Zahl und Menge, und

eben weil ihn, den Allempfangenden und Allbe

gierigen, das Beſondere nie feſſeln und aufhalten

kann, darum allein vermag er ihre Aieſenſchar

dannÄ überblicken, fallen ihm gemeinſame Linien

und Whnlichkeiten ſofort in die Augen, taucht ihm

das Gleichnis- und Parallelenhafte überall in der

Welt empor, ſieht jeder plötzlich in ſeinen Schilde

rungen, Anekdoten, Hiſtörchen – wo doch offen

kundig auf ihn als einzelnen gar nicht angeſpielt

wird – das eigene Jch und Antlitz wie aus einem

Spiegel hervortreten. Vielleicht weiß Abraham

im Grunde gar nicht ſoviel von dem letzten Leben

des Bauern, des Kaufmanns, des Handwerkers,

des Soldaten, des Adligen, des Advokaten, viel

leicht gar nicht ſoviel von der Ehe und Eheſtands

ſzenen, die er draſtiſch beſchreibt, von der Mode,

die er ſprechend überliefert hat, von all den Ge

heimniſſen der vier Wände, die er wie der Ein

geweihteſte auszuplaudern ſcheint und womit er

ungeheure Aedewirkungen erzielt; jedenfalls aber

zeigt, ſoviel er davon verrät, immer den ver

blüffendſten Sinn für eine Wirklichkeit, den ge

ſchickteſten Ausſchnitt vielleicht nur eines ganz

äußeren, materiellen Bildes, zu dem jedoch die

völlige pſychiſche Ergänzung ungemein leicht fällt.

Er hat vielleicht im Leben nicht viele Anwälte an

der Stätte ihres Wirkens geſehen und gehört,

aber einen ſah er ſicher, und als ihn dann ein

mal der Weg an einer offenen Hausflur vorüber

führt, wo zwei ſtramme Mägde ihre Wäſche waſchen,

„die eine wäſcht hin, die andere her“, bis kein

Flecken mehr ſichtbar – da taucht ihm mit aller

Klarheit nichts als die Geſte jenes Anwalts auf.

. . . Hat der nicht auch die Sache ſeines Klienten

hin- und hergewandt, daran herumgebürſtet,

=geſeift, -geſpült, bis das unſchuldigſte Weiß her

vorzukommen ſchien? Aber warum mußte er ſoviel

bürſten, „hin- und herwaſchen“? Die Wäſcherin

kann doch kein Vorwurf treffen; ſollte den An

walt – –? ANichts, nichts weiter. . . Abraham

hat nur eine Geſte bemerkt, nur ein Bild ſcharf

kopiert; aber die überraſchendſte grellſte Beleuchtung

eines Sachverhalts ſcheint ſich einzuſtellen, muß

allein ſchon bei dem Derbſinnlichen den Zuhörer

feſthalten und – amüſiert lauſchen laſſen.

Es iſt es nicht allein; nicht allein iſt es,

daß der Pater ſo von allem und jedem zu wiſſen,

jeglichem bei ſeinem eigenen Ding und Hantieren

noch immer ein gut und kräftig Wörtlein mitgeben

zu können ſcheint – er findet auch ſo wunderbar

leicht und gefällig den Witz aus allem Tun und

Treiben der Menſchen heraus, und das iſt es,

was ſie hören wollen, denn ſeies, daß ſchon ihr eigenes

Handeln nie frei von Torheit erſcheinen kann (ach!

das fühlen ſie ja ſelbſt nur zu gut!), ſo gewährt

es doch ſtets ſo köſtliche Beruhigung, zu wiſſen,

daß es auch mit der Anſtelligkeit und Betrieb

ſamkeit des ANachbarn nicht viel höher geführt

hätte! Und Abraham hat ja gerade den Vorzug

des leidenſchaftsloſen Über-allem-Hinſtreifens, wie

in jenem Momentbild des krampfhaften Advokaten,

ſo hat er längſt eine Unzahl der Lebensaſpekte

geſammelt, tauſend Scenen und Schattenriſſe des

ergötzlichen Jahrmarkt- und Welttreibens immer

fort bei der Hand und vor Augen, wie Karten

und Würfel kann er ſie miſchen, kann vergleichen,

kombinieren, zuſammen- und auseinandernehmen

– und was kommt da für ein hübſches Gemuſtere

und Gemengſele des Lebens auch in Worten

heraus! Das iſt das, und dies gleicht dem, das

iſt wie die Leidensgeſchichte von Bileams Eſelin,

und das iſt wie die Geſchichte von den Schwaben

ſtreichen oder von Kaiſer Max auf der WMartins
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wand . . . Aber freilich – wie wäre er nur erſt

auf Bileams Eſelin oder auf den Kaiſer Max

(Geſchichten, die ja eigentlich alle kennen und die

man nicht zu wiederholen brauchte) übergeſprungen,

wenn nicht vorher ſelbſttätig und originell, ganz

urſchöpferiſch ſchon jene Luſt am Springen vor

handen geweſen wäre, jenes lebendige Temperament

und der ganz unerſetzliche angeborene Mutterwitz,

der ſeine Reime, Ketten und Bänder gefunden

hätte, und wenn er ſie von den Sternen hätte

herunterholen ſollen? Er findet ſie und holt ſie

ſich ohnedies, wenn gerade nichts anderes zur

Hand iſt, aus der dünnſten Sphäre der Realität,

die nur denkbar, aus dem Stecknadelköpfchen Greif

barkeit, das immer und immer noch zu ganzen

Barren unwahrſcheinlich dünner Scheidemünze

breitgeklopft wird; ſo wenn plötzlich ſätzelang nur

aus Worten und Mamen und entfernteſten An

klängen der Sinn herbeigezogen wird, wenn plötz

lich Alliteration und Stolperreim nur Bedürfniſſen

einer coupletliebenden Menge entgegenzukommen

ſcheint, wenn die lächerlichſten Maskeraden und

Popanze gewählt werden, lediglich um als Hut

ſtänder für die entlegenſten Begriffe und Vor

ſtellungen zu dienen. Und das iſt wahr: wäre

er nun wirklich bloß hierbei ſtehngeblieben, ſo

hätten ſeine Gegner, die über ſolche poſſen

reißeriſche Gebärden achſelzucken, und über ſolch

ein an lauter Skurrilität verſchwendetes Talent

nur bedauernd hinweggehen zu müſſen glauben,

allerdings recht, auch wenn er tauſendmal Wir

kungen erzielt haben ſollte. Aber das iſt es eben,

was dieſe Meunmalernſten nicht ſehen, unb wenn

ſie es ſehen, nicht mehr verſtehen und begreifen

wollen, daß er mit dieſer Gabe des Witzes, der

ungeheuerlichſten Verbindung von Kontraſten,

Verſchmelzung von Gegenſätzen, der Erweckung

von Totem durch Lebendiges, von Lebendigem

durch Totes, auch im ungemeſſenen Reiche der

Erfahrung, der praktiſchen Beobachtungen, deren es

ihm wahrlich nicht fehlte, lediglich anknüpfend

an die Präludien und Plänkeleien eines nur

ſcheinbar gedankenloſen Begriffsſpiels, hundertfach

neue und ungemein fruchtbare Berührungen und

Vermählungen gerade auch des Wirklichen

ſtiften konnte und geſtiftet hat! ANimmt man bei

ſovielangeborenem und rezeptivbeſtändigvermehrtem

Sinn für Zuſammenhänge nun aber gar eine

erſtaunliche Beleſenheit noch hinzu, ein fort

währendes Bereithaben und Zurdispoſitionſtehen

aller möglichen Sagen, Fabeln und Hiſtorien der

Welt, aller erdenklichen literariſchen wie geſchicht

lichen, bibliſchen und profanen, traditionellen und

zeitwiſſenſchaftlichen Kenntniſſe und Exempel –

immer Hand in Hand gehend mit einer Vorliebe

für das Derb-Unmittelbare, Bunt-Sinnliche und

Draſtiſche, und mit einer Fähigkeit anſchaulicher

Zeichnung und Schilderung, daß niemals bloße

Gehirnzellen, ſondern ordentlich Geſchmacks-,

Geruchs- und Gefühlsnerven in Schwingung ver

ſetzt zu werden ſcheinen: ſo kann das letzte Aeſultat

aller dieſer Meden und Predigten ſchon aus dem

Geſichtspunkt einer ſchrankenfällenden Vielſeitigkeit

und weit über das Mittelmaß reichenden An

regungskraft gar kein ſchlechtes ſein! Da ſprudeln

ſie denn auch unaufhaltſam hervor – neben der

Fülle ſchwächerer und hergeholter Einfälle die

höchſt witzigen und kurioſen, neben ſinnloſen Wort

deutungen die höchſt ſinnvollen und nachdenklichen

Ethymologien und Erklärungen, neben bedeutungs

loſen Umdrehungen, Umkehrungen, Buchſtaben

ſpielen die wirklich überraſchenden und an Tief

ſinn ſtreifenden, neben der Fülle ungereimter die

zahlloſen echten und geradezu ſpruchartig ver

dichteten Reime, alſo daß allein ſchon ein Ab

ſuchen der Abrahamiſchen Schriften nach volks

tümlich geprägter Erfahrung einen wahren Schatz

epigrammatiſchen Witzes und völlig origineller

Spruchweisheit zutage fördern würde. Einen

kleinen Begriff dieſer eigentümlichen Wortkunſt,

die einen langen Sinn auch höchſt knapp und

präzis in ein paar Silben drängt, geben allein

ſchon wenige Überſchriften ſeiner Werke: „Mercks

wol Soldat“, „Reimb' dich oder ich liß dich“,

„Frag und Antwort mit Ja und Alein“, „Kläg

liches Auf und Ab“, „Etwas für Alle“, „Heil

ſames Gemiſch-Gemaſch“, „Huy und Pfuy der

Welt!“, „Geiſtlicher Kramerladen“ uſw.; am

originellſten wohl jene an das obenerwähnte

Wunder zu Tara anknüpfende Überſchrift, die den

– Laut einer gar nicht wunderbaren, ſondern ſehr

natürlichen Henne ſymboliſiert: „Gack Gack Gack

Gack a Ga“. – Matürlich, hier iſt es den Gegnern

ſo würdeloſer Geiſtlichkeit wieder ausnehmend

leicht gemacht; wo bliebe denn da noch alle echte

Weihe und Heiligkeit, wenn man dem ohnedies

zu Spott geneigten Laien noch derart entgegen

kommt?! Aber dieſe Gegner ſehen wirklich nur

die Schale und nicht den Kern; ſie bleiben bei

der Form, und das iſt hier nur in der Vor

halle ſtehn, weigern ſich, gekränkt, verletzt und

empfindlich, danach noch weiter zu gehn und das

Innere des Heiligtums zu beſichtigen – eine

Weigerung, der aber kein unbefangener Laie ſich

anſchließt, der im Gegenteil jetzt erſt höchlichſt

neugierig und wagemutig zu ſeiner Betretung

gemacht iſt: – und nun betritt Abraham erſt

wirklich mit ihm jene Hallen, die wahrlich durch

ihn am letzten unkeuſch oder weihelos geworden

ſind! Er war ſich deſſen, was er tat, vielmehr

vollkommen bewußt, aus ſeinem Scharfblick für

Welt und Menſchen leitete er ſelbſt die Zwieform

ſeiner Ausführungen: er ſtrafe nicht allein die

Schädlichkeit der Sünden, ſagt er, ſondern er

verlache auch ihre Häßlichkeit; er ſetze auch

„beineben etwas Konfekt“ auf, er ſchlage der

Bitterkeit einen bunten Mantel um, damit er die

Welt eher anlocke und fange, – die Welt, die

ſonſt vor der Angel der Wahrheit ſtets einen

großen Abſcheu empfinde . . .
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Und Abraham a Santa Clara hat wirklich

unter dieſem „bunten Mantel“ der Welt Wahr

heiten ins Geſicht geſagt, wie es ſicherlich kein

Prediger weder vor noch nach ihm von der Kanzel

gewagt hat, – und dennoch, je mehr er es wagte,

deſto kühner und „unverblümbleter“ er ſprach und

d. i. den AMantel auch lüftete und ſchließlich ab

warf, deſto dichter drängten die Scharen um ihn,

alle Stände und Kreiſe, Volk und Fürſten ohne

Unterſchied. Und wenn er ſich nicht ſcheute, vor

den Ohren der Erlauchteſten und Glücklichſten

das eine Mal recht kraß die Erbarmungsloſigkeit

und Ungeziertheit des Todes auszumalen – „es

ſtinkt der Prinz, es ſtinkt der Bettler ebenſo kräftig

im Grabe“ –, dann hatte es ein andres Mal

der Bauer, oder der Handwerker oder der „Ge

wölbdiener“ zu hören, daß ſie alle gar ſo klein

krämeriſch lebten und für hohe Dinge nicht das

geringſte Ohr hätten. Und vielleicht hat man bei

alledem nicht einmal ſo den perſönlichen Mut und

die Unerſchrockenheit zu bewundern, oder gar ſo

ohne weiteres auf die äußerſte Biederbheit und

Treuherzigkeit des Auguſtinermönchs ſelber zu

ſchließen (es iſt uns übrigens auch über ſeinen

hiſtoriſchen Charakter nur das Beſte überliefert),

als zu bedenken, daß ja wirklich allein ſchon die

literariſche Form dieſer Predigten auf das ge

ſchickteſte gewählt ſcheint, um in ihr alles, auch

das von andern ſonſt immer am ſtrengſten Be

hütete, mutig unterbringen zu können. Und hieran

dürften vielleicht noch einige, die nicht gerade das

geiſtliche Gewand bemängeln, ihre Einwände

knüpfen: denn man meint wohl oft, dürften ſie

ſagen, daß die Wahrheit, ſo gefällig, draſtiſch und

witzig vorgebracht, nun auch wirklich genommen

und gehört werde . . .; da werden aber wahrlich

nicht wenige ſein, die zwar den Witz, die leckeren

Fabeln, Schnurren und Hiſtörchen mit Behagen

abſchlürfen, das übrige aber gerade mit in Kauf

nehmen, wie denn immer die vielen Tauſende zu

Füßen Abraham a Santa Claras den Verdacht

leider zu nahe legen, daß es ihnen beſonders doch

nur um das unterhaltſame Beiwerk, die ſchmack

haften Anekdötchen und Gleichniſſe ſtets zu tun

geweſen ſei. Ja, fragen wir, und iſt hiermit denn

wenig getan? Wie denken ſich denn die ſchnur

geraden Aeligionsprediger und Sittlichkeitsapoſtel,

die von A bis Z nur eine Linie und einen

Beweis für ihre Lehre kennen, den Weg ihrer

Wahrheit? Wird dieſe denn unmittelbar auf den

Willen wirken, oder muß ſie nicht auch erſt den

Weg durch Herz und Hirn, als beſſere Er

kenntnis cben, zurücklegen? ANur die klar

gemachteſte, einleuchtendſte Wahrheit wird günſtigen

falls den Sieg behalten; man irrt ſich aber ein

fach, wenn man glaubt, daß die Wahrheit, die

einer anmutigen, auch äußerlich etwas geputzt auf

tretenden Fabula oder dergleichen zu entſpringen

ſcheint, notwendig kleiner oder irdiſch-befangener

ſein müſſe, als eine aus lauter tönenden, ſtolzen

Begriffen abgeleitete. Sie kann ſogar im Gegen

teil eine mit viel ſtärkerer Wucht ſich aufdrängende,

überzeugender erleuchtende ſein; ganz abgeſehen

davon, daß auch die ſinnliche Hülle, buntes Ge

wand, Anmut und Schönheit, Draſtik und Bild

lichkeit in der Welt keineswegs Dinge ſind, die

nichts zu bedeuten haben, und, zum Scheine

zählend, darum unſcheinbar oder gar weſenlos

wären. *)

SP/ZHS)

Whren und Garben.

II.

STFR enn ich mich am Ende des Jahres frage,

S& welche Geſtalten und Begebniſſe leben

HINW).

AH gehen nun hinfort mit dir deinen Weg
O – und dieſe Frage iſt für mich der ein

zige Maßſtab, den ich an ein Buch bezüglich ſeines

doch nur herzlich wenige, die fortan bei mir bleiben,

eine kleine Gemeinſchaft nur, in der ich mich heimiſch

fühle. Betrachte ich die Ernte dieſes Jahres darauf

Aosners „Silberne Glocke“ (Grethlein & Co.,

Leipzig) und Frenſſens „Klaus Hinrich Baas“

(G. Grote, Berlin). Nosners Roman, der zum

ſeit langem las – und das iſt nicht wenig –

wird an andrer Stelle des Blattes ſchon von Lux

gewürdigt; ich unterſchreibe deſſen Urteil Satz für

lieber dem Dichter hier in Bälde einen Eſſay widmen.

Frenſſens Buch hat mir in gleicher Weiſe manche

Stundehöchſten literariſchen Genuſſes gegeben. Dieſe

„Baas“, im Tone glücklich an den Peter Moor

anklingend, iſt das erſte bedeutende Buch Frenſſens;

hier iſt nichts Preziöſes, nichts Verlogenes mehr,

(der freilich eben dort wohl auch das Vorbild war),

und das Ganze iſt wie aus einem Guſſe. Ich

habe mein Urteil über Frenſſen, der mirs ſchon

Roman, den ich für einen der beſten zeitgenöſſiſchen

überhaupt hatte, völlig geändert. An Frenſſen

ſchließe ich Timm Krögers Movelle (Geſchichte

Es iſt die Geſchichte eines andern Meineidbauern,

mit all der packenden Geſtaltungskraft und großen

auf die leichteſte Weiſe zugänglich: u. a. enthält Kürſchners

ANationalliteratur eine gediegene Auswahl aus „Judas der

Erzſchelm“, und Aeklam's Univerſalbl. „Merks Wien“!

Aus der literariſchen Leſe des Jahres.

denn noch in dir nach, leben mit dir,

Wertes lege – dann ſind es von den vielen, vielen

hin, ſo nenne ich an erſter Stelle zwei Bücher:

Feinſten, Innigſten, Schlichteſten gehört, was ich

Satz und will ſtatt einer eigenen Kritik des Buches

ſchlicht erzählte Lebensgeſchichte des holſteiniſchen

einzelne Geſtalten und Szenen gemahnen an Dickens

mit dem Peter Moor angetan hatte, nach dieſem

möchte ich lieber ſagen) „Des Reiches Kommen“.

*) Abraham a. S. Claras Schriften ſind noch heute

Eine gute Biographie ſchrieb Karajan ſchon 1867. (Wien).
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Kunſt erzählt, die dieſem Landsmanne Liliencrons

eignet. Auf den neuen Roſegger: „Laſſet uns

von Liebe reden (L. Staackmann, Leipzig) hatte

ich mich beſonders gefreut, und es iſt eine leiſe Ent

täuſchung geworden. Aber eine Geſchichte iſt in

dem Buche, um derenwillen es unter Aoſeggers

Werkeneinen Ehrenplatzverdient, dasiſt dieGeſchichte

von den „Fleckelpatſchenmachern“; die gehört zum

Neifſten und Schönſten, was der Steirer Dichter

überhaupt geſchrieben hat. Enttäuſcht hat mich

auch Nud. Hans Bartſchs: „Eliſabeth Kött“

(L. Staackmann, Leipzig); ich hatte mir von dieſem

jungen Öſterreicher nach den „Zwölf aus der

Steiermark“ und den „Haindlkindern“, dieſen

Proben einer ſtarken, originellen Begabung, mehr

verhofft als dieſen gar nicht originellen Tragödin

Roman mit ſeinen ſeltſamen Worten, die ſo

manieriert klingen und es auch ſind. Da ſteht

Franz Karl Ginzkeys „Geſchichte einer

ſtillen Frau“ (L. Staackmann, Leipzig) auf einem

andern künſtleriſchen Miveau, der ARoman einer

ſtarken, großen Frau, die das Leid zum Höchſten

läutert. Schlichte Töne, wundervolle Bilder,

lebendige Menſchen, die nicht konſtruiert ſind, das

iſt das Buch. Von Otto Ernſt hat Staackmann

diesmal wieder ein Bändchen humoriſtiſcher

Plaudereien „Vom grüngoldnen Baum“ uns

auf den Weihnachtstiſch gelegt. Ein paar Köſt

lichkeiten ſind darin, ſo funkelnd von Humor, wie

ſie uns nur Otto Ernſt geben kann: „Das vier

beinige Geſchenk“, eine Appelſchnutgeſchichte, und

eine der feinſten Schöpfungen dieſes feinen

Humoriſten: „Die ſpäte Hochzeitsreiſe“; die über

ſtrahlen all das andere. Ein prächtiges Buch,

nur in dem lehrhaften (Volkskunde etwas zu auf

dringlich dozierenden) Schluſſe vielleicht verfehlt,

iſt „Der letzte Hansbur“ von Hermann Löns

(Adolf Sponholtz, Hannover). Der Leſer kennt

ja meine Vorliebe für die Heid- und Jagd

geſchichten dieſes prachtvollen Aiederſachſen. Im

„Hansbur“ hat Löns uns nun den Beweis

erbracht, daß er ein Menſchenſchickſal auch weiter

ausſpinnend kraftvoll zu geſtalten vermag. (In

Parentheſe und in gewiſſem Abſtand will ich hier

auch Friedrich Schliekers „Aus Höfen und

Katen“ noch einmal nennen und auf die im

Hinſtorffſchen Verlage zuWismarerſchienenen Heide

romane von ANathanael Jünger: Hof Bokels

Ende und Paſtor Rittgerotts Reich aufmerkſam

machen.) Wenn ich an dieſen herben Aiederſachſen nun

Schweizer Dichter reihe, ſo geſchieht das aus dem

Empfinden, daß auch dieſe Schweizer ſo geſund,

ſo quellfriſch in ihrer Kunſt ſind. Wie der

würzige Duft ſommerlicher Matten weht es uns

aus ihren Werken an: eine ganz andere Welt

lebt darin. Ich nenne hier zunächſt und zur

Beſtätigung meiner Anſicht das Schweizer

ANovellenbuch „Unterm Firnelicht“, das der

Verlag Eugen Salzer (Heilbronn), dem wir auch

das köſtliche „Sieben Schwaben-Buch“ verdanken,

ganz kürzlich erſcheinen ließ. Sechzehn Schweizer

haben ſich hier zuſammengefunden, und Aamen

wie Spitteler (mit „Conrad dem Leutnant“, der be

deutendſten Schöpfung nach Kellers Aovellen),

Zahn, Adolf Frey, Jakob Schaffner, Meinrad

Lienert (der verdient beſondere Erwähnung!),

Widmann, Moeſchlin, Hermann Kurz ſind darunter.

Dies Movellenbuch muß man beſitzen. AMit einem

eigenen Buche, dem „Fortunatus“ ruft

Hermann Kurz (E. Salzer, Heilbronn) ſich mir hier

ins Gedächtnis. Herzwarm, ſtark, ernſt, bedeutend

iſt dieſes Buch, das ich zu den vollwichtigen

Whren dieſer Leſe rechne. Ganz andrer Art, aber

von dem feinſten Schweizer ANovelliſten, von

Conrad Ferdinand Meyer, die Kunſt der Erzäh

lung leihend, iſt ein im „Verlag der Aheinlande“

(Düſſeldorf) erſchienenes Buch von Charlotte

Weſtermann, „Knabenbriefe“, eine Aovelle

erſten Ranges, ein kleines Meiſterwerk. Hut ab

vor dieſer Künſtlerin! – Jch nenne weiter

Waldemar Bonſels Roman „Blut“ (Alfred

Janſſen,Hamburg), in demeine bedeutendedichteriſche

Fndividualität(undaucheinSprachkünſtlervon Rang)

die Schwingen zu regen beginnt; man wird von

Bonſels noch großes erwarten dürfen. Großes

erhoffe ich mir auch von Willy Speyer nach

der vollgültigen Talentprobe der ſo liebenswürdigen

Erſtlings-Movelle „Wie wir einſt ſo glücklich

waren“ (A. Langen, München). – Aun ein paar

ältere: von Max Eyth hat der Winterſche Verlag

(Heidelberg) die „Feierſtunden“ neu heraus

gegeben. Sie zeigen den verſtorbenen Ingenieur

Poeten in den großen Erzählungen „Mönch

und Landsknecht“, „Madonna“ und dem fein

humoriſtiſchen „Invaliden“ auf der vollen Höhe

ſeines dichteriſchen Schaffens. Einen Band

Erzählungen des zu früh geſchiedenen Adolf

Schmitthenner hat die Deutſche Verlagsanſtalt

(Stuttgart) unter dem Titel „Die ſieben Wochen

tage“ vereinigt. Er enthält u. a. den ganz köſt

lichen „Pfarrkranz“, „Der Dickkopf und das Peter

lein“, „Die Frühglocke“, „Ein raſches Ende“,

„Ein Wort“ – reifſte Erzählerkunſt. Auch dieſes

Buch gehört in jedes Bücherſchrank. Von F. Th.

Viſcher hat der Sohn einen Aachlaß- und Aach

leſeband „Allotria“ (Bonz & Co., Stuttgart) zu

ſammengeſtellt; er bringt auch die berühmten „Epi

gramme aus Baden - Baden“, die „Geſänge

Schartenmayers“, den „Einfacheren Schluß der

Tragödie Fauſt“ und manches andere, was wohl

des Sammelns wert war. – Zweier Dichter ge

denke ich weiter in dankbarer Erinnerung deſſen,

was ſie mir gaben: Eilhard Erich Pauls' mit

ſeinem Movellenbuch „Vom Leid“ (Guſtav Schlöß

mann, Hamburg) und Albert Helms' mit ſeiner

ſeltſam harten und trotzig erzählten Lebensge

ſchichte „Chaos“. (A. Jansſen, Hamburg). Größer

freilich noch als dieſes Gemälde der ruſſiſchen

Revolution, von Blut und Feuerbränden leuchtend,

iſt Leonid Andrejews „Geſchichte von den

. "E

s“
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ſieben Gehenkten“ (R. Piper & Co., München);

das iſt etwas, das man all ſein Lebtag nicht mehr

vergißt! Von älteren Auſſen hat derſelbe Verlag

einen Band humoriſtiſcher Erzählungen Doſto

jewskis „Onkelchens Traum“, Bruno Caſſierer

(Berlin), den „Oblomow“ von Gontſcharow

herausgebracht. – Es gebricht mir an Raum, um

all den Büchern, die mir aus irgend einem Grunde

noch bemerkenswert erſcheinen, ein paar Worte

auf den Weg zu geben. So zähle ich ſie einfach

auf: Auguſt Sperl: „Die Fahrt nach der

alten Urkunde“ (O. Beck, München); Max

Dreyer: „Strand“ (Deutſche Verlagsanſtalt,

Stuttgart); Aicarda Huch: „Der letzte Sommer“

(ebenda); Max Halbe: „Der Aing des

Lebens“ (A. Langen, München); Adolf Köſter:

„Die zehn Schornſteine“ (ebenda); Heinrich

Mann: „Die kleine Stadt“ (Inſelverlag,

Leipzig); Thomas Mann: „Königliche Hoheit“

(S. Fiſcher, Berlin); Carl Bonhoff: „Der Tod

und die Tödin“ (Fritz Eckardt, Leipzig); Wil

helm Fiſcher: „Murwellen“ (Georg Müller,

München); Rudolf Huch: „Die Aübenſtedter“

(ebenda), und ſchließlich nenne ich hier nochmals

Franz Hermann Meißners „Moderne

Menſchen“ (Bong & Co., Berlin), den beſten

Berliner Aoman ſeit langer Zeit.

Adolf Heilborn.

SºVSS

Kinderliteratur

Von Sgon H. Strasburger (Berlin).

chöne Bilder, guter Text . . . das genügt,

um die Anſprüche zu erfüllen, die wir

an den Verleger eines Kinderbuches

ſtellen. – Mögen der „Struwelpeter“

und die „Sprechenden Tiere“ witzig,

originell und luſtig ſein, ſie ſind trotz ihrer rieſen

haften Verbreitung und trotz der Freude, die ſie

bei Millionen von Kindern hervorgerufen haben,

nicht das Aichtige, und nie bringen ſie ein Fünk

chen Schönheit in das Herz der kleinen Leſer.

Und es gibt dennoch wieder Tauſende von Eltern,

die in Anbetracht der frohen Stunden, die ſie vor

vielen Jahren mit dieſen Büchern erlebt, den

guten alten Struwelpeter und Konſorten den

Kindern auf den Weihnachtstiſch legen werden.

Brauchen wir dieſe konſervative Zähigkeit, müſſen

wir Auerbachs Kinderkalender herbeiſchaffen, um

weiter nicht nachzudenken, wie und was wir den

Kindern ſchenken?

Es ſind genug Verleger, Maler und Schrift

ſteller nun geboren, die tapfer für das Kind

kämpfen und ihm das Beſte bringen möchten.

Ein Aieſenſtoß ANovitäten liegt vor mir, die Ernte

eines kurzen Jahres; es ſind Bücher darunter,

die ein kleines Kunſtwerk bedeuten, Bücher die ſich

wahrlich eine größere Gemeinde erobern dürften,

und die wohl geeignet ſind, Gutes und Schönes

den Kinderherzen zu geben. - -

Wie verſchiedene „Kommiſſiönchen“ und

„Jugendbüchergerichte“ es zu tun pflegen, ein Buch

nach einem beſtimmten Maßſtab zu prüfen, es zu

loben oder zu verwerfen, das möchte ich hier

vermeiden. Die philiſtröſe Schulmeiſter-Art, mit der

ſchwarzen oder roten Aobe zu Gericht zu ſitzen,

iſt gerade bei Kinderbüchern nicht angebracht;

denn jeder Maler malt und jeder Poet dichtet

ſeiner Individualität entſprechend, und es wären

jene Herren traurige Leute, die ſich in ihrer Kunſt

nach Geſetzen richten wollten, die andre bei der

Prüfung eines Kinderbuches aufzuſtellen belieben.

Kunſt bleibt Kunſt, und ſie läßt ſich nicht in

mathematiſche Aegeln zwängen. Jch habe oft die

Erfahrung gewonnen, daß gerade die „geächteten“

Bücher bei den Kindern die innigſte Freude her

vorriefen, den bedeutendſten und nachdrücklichſten

Eindruck auf ſie machten und erzieheriſch auf ſie

wirkten.

Bemüht, Gutes und Gediegenes zu bringen,

ſind der Verlag von „Kind und Kunſt“

(M. Brandus, Berlin), Scholz in Mainz, Loewe

in Stuttgart, Schreiber in Eßlingen, Dietrich in

München, Meufeld und Henius, Berlin, Etzold

u. Co. in München. Die Gaben aus dieſen

Verlagen ſind mit wenig Ausnahmen faſt durch

weg zu empfehlen; denn die Bilder entſtammen

dem Stift beſter Maler und der Text iſt aus der

Feder guter Schriftſteller, die Ausſtattung iſt

trefflich, faſt manches Mal geradezu prächtig,

und ich möchte ſagen vorbildlich für viele Werke

der Buchkunſt.

Der Verlag „Kind und Kunſt“ bringt zur

rechten Zeit: „Die Entdeckung des Nordpols.“

Der bekannte Jugendſchriftſteller Klausmann hat

das Buch für die Jugend bearbeitet und Flocken

haus beſorgte die Illuſtrationen, die hübſch und

ſehr ſtimmungsvoll ausgefallen ſind. Die Zwergen

geſchichte „Fips und Strudelchen“ iſt ein ſpannend

geſchriebenes und luſtiges Märchen mit vielen

bunten und andern Bildern geſchmückt.

An zweiter Stelle möchte ich den Verlag

Scholz in Mainz nennen, der mit vielem Geſchmack

und feſter Hand das Richtige findet. Arpad

Schmidhammer, Aobert Engels, Fritz Kunz,

Franz Jüttner, Julius Diez verdienen vor allen

als Maler hier genannt zu werden.

„Das Märchen von den Sandmännlein“, das

bei Schreiber in Eßlingen erſchienen iſt, hat Kaim

radl entzückend illuſtriert. Es iſt dies ein Buch,

das Kindern bis zu ſieben Jahren unbändige

Freude bereiten wird. Der Maler weiß vortreff

lich in die Weſenheit der Kleinſten einzudringen,

und er empfindet mit dem Kinde. Bei einem ge

ſchickten Vertrieb des Buches möchte ich ihm einen

großen Erfolg prophezeien.

Viel Mühe und Fleiß verwendet auf die
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Buchausſtattung der junge Münchener Verlag

von G. W. Dietrich. Seine drei Mark-Bücher

haben ſich gut eingeführt, und vor allem bahnte

ihm die Beskow den Weg. Die Malerin beſitzt

nicht die ausgereifte Kunſt ihrer bisher erwähnten

Kollegen; wohl aber liegt unendlich viel Zartheit

und Lieblichkeit in ihren weichen, duftigen Farben,

und ſie weiß Kinder und auch Erwachſene durch

ihre Feinheit zu feſſeln.

Jhr bei Loewe in Stuttgart verlegtes Buch

„Hänschen im Blaubeeren- und Preiſelbeerreiche“

iſt ebenſo zart ausgeführt, und ich möchte faſt

ſagen, daß ſie hier die Höhe ihrer Leiſtungsfähig

keit erreicht hat. Um in der Altjungfernſprache zu

reden: die Buben- und Mädelsfrazen im Buche

ſind ſüß und allerliebſt. Loewes Spielſchachtel

buch iſt eine originelle Idee; das Buch iſt für die

jüngſten Erdenbürger gedacht und bei ſeinem

feſten, dicken Papier wohl prädeſtiniert, Geſchlechter

zu überdauern.

Einige wertvolle Bücher gibt Etzold u. Co.,

München, heraus. Ich erwähne nur die Geſchichten

und Gedichte des Grafen Pocci, des genialſten

Dilettanten der Kinderdichtung. Seine prächtigen

Kaſperle-Geſchichten, die von Zeit zu Zeit durch

einen tollen und unglaublichen Blödſinn ſanft

unterbrochen werden, müſſen Kinder zum Lachen

zwingen, und ſie werden ihnen unendliche

Freude bereiten. Mit den ganz altmodiſchen,

grotesken Bildern mag ſich nicht gerade jeder

befreunden; aber es ſteckt viel Humor, Maivität

und drollige Albernheit darin, und ſie bilden

eine hübſche Ergänzung zu der Proſa und zu

den Verſen.

Etzolds Bilderbücher, die Heyer illuſtriert hat,

leiden teilweiſe unter der Leere des Textes.

Der AMaler iſt begabt und humorvoll, und ich

möchte, was den illuſtrativen Teil anbetrifft, das

Werk zu den beſten diesjährigen Movitäten zählen.

Während alle bisher erwähnten Verleger

Bücher mit Bildern und Texten brachten, beſchenkt

uns der Verlag Aeufeld und Henius, Berlin, mit

einem prächtigen Aotenwerk: „Sang und Klang

fürs Kinderherz“.

Paul Hey, der volkstümliche baieriſche Land

ſchaftsmaler, gibt der kleinen Welt mit dieſem

Buche das ſchönſte Weihnachtswerk. Ungefähr

fünfzig Bilder in Vierfarbendruck ſchmücken die

beſten und bekannteſten Kinderlieder; Liedchen, die

jedes Kind in der Schule lernt, die hier als alte

Freunde in vornehmem Gewande wiederkehren.

Humperdinck hat das bahnbrechende Buch heraus

gegeben, was wiederum eine Bürgſchaft für die

Güte des ſchönen Bandes bedeutet.

Sonſt ſind noch einige Dutzend Meuheiten bei

andern Verlegern erſchienen, doch möchte ich auch

dieſe vielen im Intereſſe der Verleger mit Schweig

ſamkeit übergehen.

Wer ſeinen Kindern etwas Gutes ſchenken

will, der wähle unter den genannten Büchern;

wer ſelber noch Freude an der Kinderwelt beſitzt,

der kann mit dieſen paar Büchern ſich manche

frohe Stunde bereiten.

Es liegt viel Sonne über ihnen, viel reiches

und reifes Glück, und dieſe edle neue Kunſt wird

zu ihrem Rechte gelangen.*)

Bleiche ARuh.

Von L. Koch-Schicht (Wien).

Mun will ſich eine bleiche Auh

ins tiefſte Herz mir neigen.

Mun wird die Sehnſucht immerzu

mir ſchweigen.

Zog all die Jrrfahrt Jahr um Jahr

im Kreiſe,

nun kehr ich heim – gebleicht das Haar

und kenn die Weiſe.

SSD)

Das Letzte.

Von Karl Srnſt Knoclt (Bensheim).

Als Letztes an dem Wege liegt – dein Grab.

. . . Du ſiehſt's an jenem fernen weißen Saum

Des fernſten Lebens einer Düne gleich

Aufdämmern, und dahinter weit das Meer,

Das unerforſchte Meer der Ewigkeit.

Wehweiche Weiſen trägt der Abendwind,

Der von den dunklen Waſſern landwärts weht,

Meber die Stelle, der dein Staub ſich eint,

– Weich wie das Heimweh, und ſo todeswund

Wie einer Mutter Weinen um den Sohn,

Der draußen immer weitre Wege geht,

– So weh, wie wenn die Zeit am letzten Tag

Verläutet ihren letzten Glockenſchlag.

Wo du auch gehſt: als Letztes grüßt dein Grab

An irgendeinem Weg . . . Gott weiß es – wo . . .

SYDS)

*) Wenn wir auch nicht mit allen Ausführungen des

Verfaſſers einverſtanden, ſo haben wir dem bekannten

Jugendſchriftſteller, der uns dies Jahr ſelbſt einen ent

zückenden, originellen Kinderkalender (Verlag von Aeufeld

und Henius, Berlin) auf den Tiſch gelegt hat, doch gern

hier als einen zum Urteil wohl Berufenen das Wort

erteilt. D. R.
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Aus dem Tagebuch meines

Urgroßvaters.

(Eine Alapoleonslegende.)

Von Walter v. Molo (Wien).

Pfingſtmontag, 22. Mai 1809.

naufhörlich brüllt der Geſchützdonner in

dröhnenden Wellen, die nie ſchwächer

werden; ſeit Mittag ſind wir ohne jede

ANachricht! – Den geſtrigen Sonntag

ſollen die Öſterreicher Aſpern erobert

und die Aacht über gehalten haben, wie mag es

heute ſein? – Mein Bruder Chriſtoph, im Re

giment Klebeck, mag froh ſein, nicht Frau und

Kind zu haben, iſt ein leichteres Sterben! Ob

man auf dem Kampfplatz bleibt oder ob man hier

verhungert, das iſt ganz gleich für Menſchen wie

wir, denen alles zerbrochen iſt. – Sie ſollen

aeſtern enorme Verluſte gehabt haben; die wenigen

Franzoſen, die man ſieht, haben ſtarre Augen.

– Aoch zeigen die Mauern die Spuren des

Bombardements; auf der Laimgrube, in Maria

hilf und am Spitalberge haben die Haubitzen gro

ßen Schaden getan. Aicht weit von uns iſt ein

Mann im Bette neben ſeiner Frau getötet wor

den. – Es war kein guter Gedanke, Wien zu

verteidigen; es iſt nicht mehr das ſelbe Wien, wie

zur Zeit der Türken. Und ich glaube, auch wir

ſind anders geworden! – Meine Frau will ge

hört haben, daß die Franzoſen geſchlagen ſeien;

auf den gegenüberliegenden Häuſern iſt alt und

jung auf den Dächern verſammelt und können

doch nur Aauch und Qualm ſehen. Wer wagt

an eine Miederlage A apoleons zu denken?

– Oh, er hat uns klein gemacht, uns unſre Schuld

mit dem ehernen Mund der Kanonen zugedon

nert! Er hat Reiche zertrümmert, Unmögliches

wahr gemacht! Was gilt der einzelne und

ſein Schickſal? – Warum will ich da jammern?

Millionen haſſen ihn, wie ich, und Millionen

jammern, wie ich. Er aber ſchlägt Schlacht auf

Schlacht und wird ſtets größer! – Und doch! Und

doch! – – Wenn ich mein Kind ſehe, dort in

ſeiner ärmlichen Wiege, wie es mit geballten

Fäuſten ſchläft, ruhig, und kennt nicht ANot und

nicht Hunger, und ſie werden doch ſein Los ſein,

das lange Leben lang, durch ſeine Schuld, denn

wir ſind arm geworden, bettelarm, durch ihn,

ſo möchte ich auch jetzt draußen ſein, bei Aſpern

und Eßlingen, wo die Würfel fallen. Doch ich

bin nur ein armer, zu Grunde gerichteter Kauf

mann, der Weib und Kind und kein Brot hat,

ſo kann ich nur die Fäuſte ballen. – Auf den

Straßen zieht die Bürgermiliz, ſie ſteht in gro

ßem Anſchen bei den Franzoſen, denn die ſind

ſchlau und müſſen jemanden haben, der das arme

Volk niederhält, jetzt, wo es endlich zu ſchäumen

anfängt, jetzt, wo ſein Herrſcher vertrieben iſt und

Fremdlinge an ſeinem Herd ſitzen, die es mit

harten Worten und unerſchwinglichen Abgaben

drücken. – ad 10) verlangt die Kontribution,

„daß der übrige Adel, dann höhere Staatsbeamte,

Großhändler, Wechſler und Fabrikbeſitzer 15 fl.“

als Abgabe entrichten. – 15 fl! im ganzen Haus

iſt nicht die Hälfte, und anno 1792 haben wir,

das heißt mein ſeliger Vater, Herrn Leopold II.

350 000 – Goldgulden geſchenkt für die

Münze, die kein Gold hatte. Dieſer kleine Leut

nant, mit der Plebejerſtirn, hat die Zeiten

geändert! – Aoch immer geht das Kämpfen weiter

und das Schießen, meine Frau ſitzt im Winkel

und weint, und das Kind ſchreit. Fch muß ſehen,

ob ich Brot bekommen kann. –

Dienstag, den 23. Mai 1809.

Dem Herrn ſei Dank! – Er iſt geſchlagen,

in langen Zügen kommen Bleſſierte. Die ganze

Alſervorſtadt iſt ein Spital. Der Herzog von

Montebello iſt tot, gefallen, mit mehr als 40 000

Franzoſen. Aapoleon ſoll geweint haben! Recht

ſo, auch er ſoll wiſſen, wie Tränen ſind, wie ſie

ſchmerzen und drücken! Auch er ſoll merken, daß

er trotz allem nur ein Menſch iſt! Aun trägt

ſich der Hunger leichter; ich habe mein armes

Weib umſchlungen und geküßt, viele Male, wie ſeit

langem nimmer, und dann haben wir mitſammen

geweint. – Fieberhaft arbeiten ſie an der Her

ſtellung der zerriſſenen Brücke in die Lobau, die

Donau iſt hoch angeſchwollen, warum nützen die

Öſterreicher nicht den Sieg? Alles, was zum

Schanzen helfen kann, Klampfen, Bauholz, Ketten

und Zillen, wird in Requiſition genommen und

abgeführt. –- Von meinem Bruder habe ich keine

ANachricht, kann ſie nicht haben, und doch ſagt

mir eine Ahnung, daß er geblieben iſt, daß er das

Schickſal meines Bruders Franz und meines On

kels Walter geteilt hat, die bei Günzburg fielen.

Der Herr geb' ihm die ewige Ruhe, er hat genug

getan, wenn er ihm Schaden zufügte, wenn

er ihm Helfer erſchlug. Man wird kurz im

Sprechen über Leben und Tod, wenn man in

ſolchen Zeitläufen lebt und haßt, wie ich! –

Ich muß ſehen, daß ich Arbeit finde, ſonſt ver

hungern wir, trotz allem Siegen. Des Aachts um

zweie ſtelle ich mir vor dem Bäckerladen

auf, um einige wenige Brote zu erkämpfen.

Was wir nicht unbedingt zum Leben brauchen,

wird ſchnell, unter der Hand, wieder weiter ver

kauft, denn es iſt ein großer Mangel, weil keine

Zufuhr iſt. Von dem Erlöſe leben wir, ſo bin ich

vom Seidenfabrikanten und Großhändler zum

Brottäuſcher geworden. Wer kann heute wiſſen,

was morgen mit ihm iſt? – Ich habe von 8 Uhr

früh bis in den ſpäten Abend gearbeitet – für

die Franzoſen, damit ich nicht Hungers ſterbe und

nicht muß betteln gehen, ſo habe ich geholfen, ihre

Toten begraben, man dingt allenthalben dazu die

Leute, ſie zahlen nicht ſchlecht und es iſt die ein =

zige Arbeit, die ich gern für die Fremden tue.
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Der Tod iſt bei Aſpern und Eßlingen fleißig ge

weſen. – Wenn man die langen ſtillen Züge der

Leichen kommen ſieht, begreiftman,warum dieFran

zoſen nun mit uns Wienern völlig verändert ſind.

Früher ein gewiſſes geiſtesverwandtes Entgegen

kommen der Sieger, nun feindſeliges gereiztes

und im Stolz empfindlich getroffnes Haſſen! Auch

in Privathäuſern bringen ſie ihre Verwundeten

unter, denn die Spitäler reichen nimmer. Bei

den Minoriten in der Alſergaſſe liegen die gefan

genen Öſterreicher, es ſind nicht allzuviele. –

Raſtlos wird in der Lobau gearbeitet.

Donnerstag, 25. Mai 1809.

Jch hab' ihn geſehen! – Mitten unter ſeinen

Garden iſt er durch die Roßau galoppiert! Er

ſitzt nicht gut zu Pferde und hat ein bleiches Ant

litz. – Wenn er aufſieht, iſt ſein Blick ſtechend,

er hat mich zufällig getroffen. Mein Herz hat

wild zu ſchlagen angefangen, und ich bin getau

melt mit geballten Fäuſten. Was wiſſen all' die

ehrſamen Wiener Bürger, die ihn als Feind des

Vaterlandes haſſen, von meinem Groll! – Sie

ſind Gegner auf Grund politiſcher Überzeu

gungen, ich aber bin ſein Feind als Menſch!

Vom Millionär in kurzen Jahren zum Bettel

mann werden, trägt niemand leicht; am we

nigſten altes Blut, das in Italien reifte, durch

lange Jahrhunderte. Was iſt er geweſen? Ein

armer kleiner Offizier, der nichts hatte und nichts

verlangen durfte! Und ich? – Der größte

Kaufmann, den Öſterreich und Italien kannte, der

in glänzendem Schloſſe ſaß am blauen Comerſee,

als er, als angeklagter Verräter, aus der Armee

geſtoßen wurde. Und dazwiſchen liegen 14 Jahre!

– Aber des Lebens Mühlen mahlen raſch! –

Es iſt ſchon mancher im Triumph gefallen! –

Samstag, 27. Mai 1809.

Die Brotnot nimmt zu, die Bäckereien ar

beiten von unſerm Korn für die franzöſiſche Ar

mee Kommißbrot, uns bleibt der Hunger! Geſtern

iſt eine ſtrenge Verwarnung erſchienen, gegen

jeden, der mit dem Brot Wucher treibt. – Die

„Wiener Zeitung“ iſt franzöſiſch geworden und

nimmt Partei der Fremden. – Ich muß Arbeit

finden – – Die Franzoſen nehmen den Bauern

das Fuhrwerk fort und werfen im Augarten und

in der Spittelau Schanzen auf, da arbeiten viele

Hunderte. –

Sonntag nach Pfingſten, 1809.

Zwei Mann der Bürgermiliz wurden heute

erſchoſſen. – Das Volk iſt ſchwach und ohne

Führung. – Wo bleibt Erzherzog Karl? –

Fronleichnam, 1809.

Keine Prozeſſion ! Man redet von kommender

Hungersnot, mein Weib iſt krank und das Kind

ohne Pflege. Und doch, ich kann es nicht, ich

kann nicht für die Fremden Dienſte tun! – Was

aber ſonſt? – Warum fällt nicht die Welt zu

ſammen über ſoviel Kummer? – Es iſt kein

Brot zu bekommen und kein Arzt, ſie ſind in den

Spitälern. Man ſammelt für die Verwundeten

und läßt die Geſunden Hungers ſterben. –

Geſtern iſt der Tonſetzer Joſeph Haydn in derGum

pendorfer Vorſtadt geſtorben, durch ſeine Werke

den Franzoſen gut bekannt. – Fch muß es den

noch tun, um zu leben! Ich will zu den Erd

arbeitern! Meine Familie ſteht höher als mein

Adelsſtolz und meines Mamens Tradition. Die

Familie iſt das Höchſte! Jch will ſehen, ob ſie

mich nehmen, zum Schanzen bauen, gegen unſre

Landsleute. Doch es muß ſein; ſchweig ſtill,

Herz!

12. Juni, 1809.

Aun hab' ich Zeit zum Schreiben. – Jch

muß mich ſammeln, wer weiß, wie lange noch

das Leben währt. – – Ich will in der Ord

nung beginnen: Jch war ſchnell eingeſtellt, mit

Hacke und Spaten, zur Rechten einen zu Grunde

gegangenen Schneider, zur Linken einen zuſam

mengefangenen Bettler. Ich dachte an Weib

und Kind und begann zu arbeiten. Glühend

ſtand auf dem Himmel die Sonne und ſengte un

ſern Aacken. Franzöſiſche Soldaten hielten die

Wache. Wir gruben an einem Erdauswurf, von

dem wir nicht wußten, ob er ein Grab werden

ſollte oder eine Verteidigungslinie. Es iſt auch

ganz gleich, wenn wir nur des Abends unſer

Geld bekommen, um Brot zu kaufen! – Des

Mittags war eine halbe Stunde Pauſe, da teilte

der Schneider mit mir ſein Brot, wir ſprachen

von frühern Zeiten. – Als ich meinen Aamen

nannte, wurde er wortkarg, allzutief ſaß in ihm

die ererbte Hochachtung vor dem Geld, das ich

nimmer beſitze. – Als wir wieder arbeiteten, rückte

er weiter weg von mir – er hielt mich für

einen Lügner und Betrüger? So bleibt uns, wenn

wir fallen, nicht einmal der Troſt menſchlichen

Mitleids. – – – – Es mag 4 Uhr des Aach

mittags geweſen ſein, wir ſtanden ſchon tief in dem

Graben, ſo daß unſre Geſtalten nur von der

Bruſthöhe an hervorragten, da hörte ich Stimmen

gewirr näher kommen. Ich beugte mich tief zur

Arbeit, denn ich wollte niemanden von den Frem

den ſehen, und es mußte ein höherer Offizier

ſein, der nun zur Beſichtigung kam. Der Soldat,

der bei unſrer Gruppe ſtand, riß ſich zuſammen.

– Ich ſah nicht rechts und nicht links, und hieb

mit der Hacke, daß die Funken aus den Steinen

flogen. – Aun ſtanden ſie über mir. – Auf

einmal ſpüre ich einen leichten Schlag auf der

Schulter und ſehe gerade noch das Ende der

Reitgerte über meinem Kopf verſchwinden. –

Oben ſteht er mitÄ Armen, wie man

ihn oft darſtellt, und lächelt ein zyniſches Lachen:

„Un patriot?“

„C’est le sang romain, Bonaparte,“ kommt

es von meinen Lippen, und ich ſtehe vor ihm,

am Rande der Grube. – Sie wollen mich weg
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Fen doch er lacht: C'est un dröle, – laissez

e!“ –

Doch ich will kein franzöſiſches Wort mehr

niederſchreiben, in meinem kurzen Leben iſt es mir

ſo verhaßt geworden. – Und ich weiß auch nicht

mehr, wie alles gekommen, ich ſehe nur noch ſeinen

Blick, der ſo hart und unbarmherzig über meine

elende Geſtalt geht, der Ä Geringſchätzung in

ſich birgt und ſoviel Unglück bedeutet. – „Allons,

zur Arbeit!“ – Ich mag mich wohl gewehrt haben,

und der unleidige Stolz unſrer Familie mag wohl

mitgeholfen haben; ich hab' ihm feſt in die Augen

geſehen und an den ungläubigen Schneider ge

dacht, da drunten in der Grube; da hab' ich ge

ſagt: „Seht mich gut an, Bonaparte, ich bin auch

einer, den Ihr beſtohlen habt!“ – Da ſind

ſie um mich herum und ich krieg' eine Schaufel

zu faſſen; damit ſoll ich nach ihm geſchlagen haben,

– ſo ſagt mir der Poſten, der vor der Tür ſteht.

Denn ich bin gefangen, in einem kleinen, ſchmutzi

gen Holzſchuppen, wo die Werkzeuge lagern. –

Wer weiß, ob ich Frau und Kind wiederſehe? Es

iſt ſchrecklich, zu denken, daß nun wieder ein Som

mer kommt und lange, heiße Mächte, in denen

ſie um mich weinen werden. – Warum ich nicht

überlegter war, nicht an meine Familie dachte?

– Der Menſch kann nie ſein eigner Richter ſein,

denn er ahnt nur dunkel, was in ihm vorgeht,

ohne es zu wiſſen! In andern Verhältniſſen

könnten wir vielleicht Freunde ſein; er, der Län

derkaufmann und ich! So müſſen meine Vor

fahren geweſen ſein, die unſer Vermögen ſchufen

– ſo hart und energiſch! Aur ich kann nicht ſtill

halten, weil ich arm bin, als Meichgeborner, und

weil mir ſelbſt ein groß' Teil deſſen fehlt, was

meine Ahnen hatten. – Verzeihe mir, Marie,

und laß' unſerm Kind den Zorn der Schwäche

fremd bleiben, erziehe es zu einem Menſchen, der

zufrieden iſt, und das iſt genug, vollauf genug!

– Es iſt noch hell draußen, wenn auch ſchon der

Abend kommt. – – Verzeihe mir und trag dies

Leben mutig zu Ende. –

8 Uhr abends.

– Er iſt fort, und ich weiß, daß ich den Tod

gezogen habe. – Ich habe Hufſchlag gehört und

atemlos gelauſcht, als er an der Hütte hielt. Dann

iſt er auf einmal in der Tür geſtanden, ich hab'

durch den ſchmalen Spalt eine Menge Soldaten

geſehen, wohl ſeine Begleitung. – Er ſetzt ſich mit

gekreuzten Beinen auf eine Werkzeugtruhe und

ſieht mich lange an. Dann fragt er nach meinem

ANamen. – Als ich ihn nenne, lacht er; „un

nom d'autriche! – Was ſeid Ihr eigentlich?

Italiener oder Öſterreicher? Doch Jhr haßt wie

ein Preuße!“ – Dann haben unſre Blicke lange

ineinander gehangen. – Dann wieder er, ganz un

vermittelt: „Warum haßt Ihr mich eigentlich?“

– Da erzähle ich ihm alles, von unſrer Familie,

von dem erſten des Aamens, der ein berühmter

Redner geweſen ſein ſoll auf der Inſel Rhodos,

bei dem Cäſar ſich zum Redner bildete. – Da

lacht er ein trocknes Lachen, daß ich ſchweige,

doch er winkt, fortzufahren. – Es ſcheint ihm

des Zuhörenswert, wie ich ihm den Werdegang

durch Jahrtauſende zeige, wie Händler, Söldner

und Künſtler unabläſſig wechſeln, bis Ritter ent

ſtehen und wieder zu Kaufherren werden. Am

Ende übermannt mich die Verzweiflung meiner

hilfloſen Lage und ich muß weinen. – Da ſagt er

in ſeiner kurzen knappen Art: „Wenn ich Euch

wieder zu Ehren bringe, wollt Ihr mir anhängen?“

– „Mein,“ ſage ich. – „Warum nicht?“ Da

weiß ich keine Antwort. – Er trommelt auf den

Tiſch und kneift die geſchwungenen Lippen ein:

„Alles haßt und weiß nicht, warum ?“ – „Ich

weiß,“ ſage ich, „daß ich mein Leben ver

wirkt habe, aber ich will nicht ſterben wie ein

Feiger, der Euch meuchlings ans Leben wollte,

denn ich konnte nicht anders handeln, ſelbſt

wenn ich gewollt hätte. . .“ – „Ich weiß“,

ſagt er, „es war Euer zu altes Blut, das ſich gegen

das meine kehrte, Ihr könnt nichts dafür; aber

man muß ſorgen, daß es dünner wird. Ich glaube,

was Ihr getan habt, wird ſich noch oft wieder

holen müſſen, man bekommt nur Tradition durch

Kampf und Gefahr!“ – Dann fragt er mich um

die nähern Angaben, wie ich mein Vermögen

verloren, wie die Zertrümmerung Venedigs ſo un

heilvolle Folgen gezeitigt. – Doch als ich merke,

wie ſein Blick wieder ſtechend wird, und wie

eine Art grauſamen Wohlgefallens in ſeine Mie

nen tritt, ſchweige ich. – Da zieht er ein Blatt

Papier aus der Taſche und legt es vor ſich auf

den Tiſch: „Eh bien, wollt Ihr mir dienen?“

– „ANein.“ – „Wollt Ihr die Mordgedanken

laſſen?“ – „Majeſtät,“ ſage ich, „es iſt kein

Mord, den ich . . .“ – Da ſchwillt auf ſeiner

Stirn eine blutrote Ader und färbt das bleiche,

fettige Antlitz: „Wollt Ihr oder nicht?“ ſagte

er und ſeine Stimme iſt wie aus Stahl. – Als

ich ſchweige, zuckt er die Achſeln und ſetzt mit

raſchem Zug ſeinen Mamen unter das Schrift

ſtück. Dann ruft er ein unverſtändliches Wort

und ſagt zu dem eintretenden Offizier: „Ich will,

daß niemand von dieſem Mann erfährt, daß nichts

verlautbart werde!“ – Er ſteht auf und fragt im

Gehen: „Ihr habt eine Frau?“ – „Ja, und

einen Knaben. .“ – „Aun, alſo,“ ſagt er lachend

und geht zur Türe, „da wird Euer Geſchlecht

ohnehin dauern. . .“ – – – – Mir iſt alles

wie im Traum, und ich glaube, es iſt der Wahn

ſinn, der mich treibt, dies niederzuſchreiben. –

Es kann ja nicht aus ſein, das Leben? Immer

und immer wieder ſehe ich ſeine Augen; warum

habe ich keinen Kniefall getan? – Warum habe

ich die Hand zurückgeſtoßen, die er mir bot? –

Doch mein Kind ſoll ſich durchſchlagen und durch

die ANot beißen, mein Mame ſoll länger dauern,

als der Seine! – Mein armes Weib! Jch hätte

dir noch ſoviel zu ſagen . . . . . .
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Der Führer der Wiener „Sezeſſion“.

Von Dr. Hans Wantoch (Wien).

un ſcheint die Zeit gekommen, auch außerhalb der

Heimatgrenzen von ihm und ſeiner Art zu ſprechen.

Die Herbſtausſtellung der Sezeſſion hat uns das

Werk Joſef Engelharts gezeigt. 223 Stücke.

Flächenkunſt und Skulpturen, in allen Techniken und

allen Materialien; bronzene und marmorne Büſten,

herzige Fayencen und Statuen voll ernſter Lieblichkeit;

Bilder in Öl und Aquarell, Gouache und Tempera;

Zeichnungen mit Kreide oder Kohle breit hingeſtrichen,

mit dem Stifte leicht ſkizziert oder in Aötel ſorgſam aus

geführt. Wer die Unterſchiede der Technik lehren wollte,

könnte ſeine Schüler in dieſe Ausſtellung führen; und an

den Bildern allein wärs ihm möglich, ihnen ein Dutzend

Möglichkeiten künſtleriſchen Form- und Farbempfindens

nachzuweiſen. Manche ſind breit von Licht durchflutet,

von Sonnenflecken wie zerfreſſen, andre kalkig grau; im

preſſioniſtiſch hingeworfen dieſe, mit minutiöſer Umſtänd

lichkeit, bis ins Detail getreu die andern. Einige haben

noch die verrufene „braune Sauce“, die übrigen ſind voll

Licht und Luft. Dieſe gemahnen an ſonnige Franzoſen,

jene an Liebermann, ein drittes an moderne Spanier und

ein viertes gar an die pretiös ſtiliſierende Art des Polen

Mehoffer. Landſchaften hängen da und Menſchenbilder,

Einzelfiguren und Maſſenſzenen; am ſchönſten und liebſten

aber malt Engelhart die Frauen, in ſpaniſchen und ita

lieniſchen Koſtümen, in pariſer und wiener Toiletten und

ſolche in anationaler Aacktheit, die Einen in ſchrille,

brüllende Farbſtoffe gehüllt, und andre wieder ganz in

Duft und Dunſt gelöſt. Auhende Frauen und Frauen

bei der Arbeit; Blumenmädeln vom Opernring und

Cigarreras in ſpaniſchen Fabriken.

Eine tolle, burſchen fröhliche Kunſt, aus der in ver

blüffender, überrumpelnder Plötzlichkeit dumpf und drohend

„Der Kindesmord zu Bethlehem“ aufſteigt. Ein ſchreck

haft grauſiges Bild: Rahel in beklemmender Verzweiflung

hingehockt in die Mitte kleiner gemordeter Kinder, deren

Leichen wie Spielzeug um die Stammmutter kollern. Und

über ihrem Haupte zieht der Engel des Herrn, das ge

rettete Kindlein im Arme – in archaiſierender Schwebe,

wie man ſie von gotiſchen Aeliefs her kennt.

Verwirrt von der Fülle, faſt geängſtigt von der Viel

falt, hält man inne. Man beſinnt ſich, ſucht den einen

hinter all der Buntheit und müht ſich, durch das Trans

parent dieſer hundert Wußerungen die eine Innerlichkeit

zu erblicken, die ſie geſchaffen hat. Mühſählig trachtet

man, an der Hand der Signaturen und ihrer Jahres

zahlen: auf dem Wege der Entwicklung das Rätſel dieſer

Proteusnatur zu entwirren. Ein paar biographiſche

Daten queren einem durch den Kopf. Wien iſt Engel

harts Heimat, frühzeitig geriet er unter Münchner Einfluß,

kam von da nach Paris und reiſte ſpäter nach Spanien.

Die pyrenäiſche Sonne hat ihm die Augen geöffnet;

damals kam er zu ſich ſelbſt, nein: von da an ſtrebte er

zu ſich ſelbſt zu gelangen und ſuchte in immer neuen

Ausdrucksmöglichkeiten ſeine innerſte Lebendigkeit. Aus

ſeiner Frühzeit hängen da ein paar erſtaunlich ſichere

genrehafte Volksſzenen, in der Manier der „Alten“ ge

malt: ein Ball auf der Häng'ſtatt und eine Burgmuſik.

Die Geſichter der „Pülcher“ und Wäſchermädeln ſind

pausbäckig und roſigrot; ſie haben ſich ihre „Kluft“ erſt

ſorgſam putzen und bügeln müſſen, ehe ſie ſich dem noblen

Ausſtellungspublikum präſentieren durften. Aus derſelben

Zeit rühren aber auch ſchon ein paar burſchikos und

ſchmiſſig hingeworfene Bilder aus dem wirklichen Wiener

Leben, und an ihnen erkennt man beſtimmte Züge des

Formempfindens, die Engelhart eigentümlich bleiben: die

Charakteriſtik der Haltung, den Ausdruck durch die Ge

bärde. Er iſt ein Künſtler der Bewegung. Je mehr

Eigenart ſie hat, deſto heftiger wirkt ſeine Kunſt. Sie iſt

nicht epiſch, nicht ſchildernd, ſondern dramatiſch. Wenn

da und dort, namentlich aus ſeinen Zeichnungen, ſtatuen

hafte, ſtarre und ſtille Figuren immer wieder auftauchen,

als wäre hieratiſche Auhe die Form ſeiner letzten Sehn

ſucht, ſo bleiben dieſe Gebilde doch ſtets ſchematiſch und

ohne individuellen Ausdruck. Das Schwergewicht ſeiner

Kunſt liegt in der Darſtellung wild emotionierter, von

Luſt geſchleuderter, vom Schmerz hingeworfener Menſchen

leiber. In irgendeine Kurve preßt er das ganze Weſen

einer Perſon, und ſelbſt die Auhelagen ſeiner Geſtalten

drücken noch irgend eine beſtimmte Art der Bewegung

aus: ſie lehnen und lümmeln, ſtützen und ſtemmen ſich.

Gleichgültig ſtehende, charakterlos ſitzende Menſchen hat

er nie mit erfolgſicherer Hand gemalt.

Mit dieſer (durch die beſtimmende Kraft einer Linie)

immer ziel- und ausdrucksbewußten gebändigten Wild

heit der Zeichnung entwickelte ſich ſeine Koloriſtik als

Mittel individuellen Farbempfindens. Er überwand

die braune Akademieſauce, ſtellte ſeine Menſchen in Luft

und Licht, ließ ihre Bilder von der Atmoſphäre zerfreſſen

und hatte eine Zeitlang beſondere Luſt daran, „einen

Sprühregen von grünlichem Licht über weißes, weibliches

Fleiſch zu gießen“, bis er in den letzten Jahren über

einen archaiſierenden Umweg zu geſchloſſeneren Bild- und

Flächenwirkungen zurückkehrte und ſchwerer, wuchtiger

malte. Aus der gleichen Zeit rühren auch Engelharts

ſkulpturale Verſuche. Sie bedeuten erſt den Anfang zu

einer Symphonie in Erz und Marmor, die uns dieſe

Fortinbrasnatur noch ſchaffen wird. Man würde nie die

Möglichkeit begreifen, daß der AMeiſter ſtürmiſch gelöſter

Bewegung zur ruhigen Kunſt der Plaſtik gelangen konnte,

wenn nicht ſeine Art des Charakteriſierens immer mehr

das Überflüſſige, Beiläufige, Aebenſächliche ausgeſondert

hätte und bis an die Grenze des Typiſierens gelangt

wäre. Und dennoch wird man bei der kritiſchen Erfaſſung

dieſer Handvoll Büſten und Statuen das eine entfärbte

Wort von der „ernſten Lieblichkeit“ nur umſchreiben, nicht

umgehen können. Der Bildhauer Engelhart iſt bloß eine

Hoffnung, der Maler Engelhart aber eine bedeutende

und große Erfüllung.

SSVSE)

Die ſilberne Glocke.

Von Joſeph Hug. Lux (Dresden).

ie Legende redet von einem alten Wiener Hauſe,

«. wo einſt ein Glockengießer lebte, der zuweilen ein

feines, ſilbernes Läuten hörte und danach ſtrebte,

eine Glocke zu gießen, die dieſen wunderbaren Ton

haben würde. Und, als das Werk ſich vollenden ſollte,

brach die Gußform und das flüſſige AMetall ſprang dem

Meiſter an den Leib. Wie nun der auf dem Totenbette

lag, hörte er wieder jene märchenhafte, ſilberne Glocke, die

ihn in das jenſeitige, endloſe Glück hinüber läutete.

Von dieſer Legende her erhielt das Haus ſeinen

Aamen, ja, es wurde ſogar behauptet, daß man auch

ſpäter manchmal dieſen Gnadenglockenton in dem Hauſe

vernehmen könne, das war dann die Stunde des Glücks.

Sophie v. Hölder hat dieſes rätſelhafte Klingen an ihrem

Verlobungstage vernommen. Sie iſt Braut des jungen,

ſtrebſamen Berliner Privatdozenten Wilhelm Heſſing. Es

ergeht ihr ganz ähnlich wie ihrer Mutter, die ebenfalls

die feine, ſilberne Stimme des Glücks verſpürt hatte, als

ſie die Braut und nachmals Frau des Profeſſors Stephan

v. Hölder wurde. Aber trotzdem war die Ehe der Frau

Kathi nicht eigentlich glücklich. Die zarte, empfindſame

Frau führt ein etwas gedrücktes, ſeeliſch unbefriedigtes

Daſein neben der formellen, pathetiſchen ANatur ihres

WMannes, der ſich in der Kathederpoſe des überlegenen,

großen Geiſtes gefällt. Die Harmonie in der Ehe iſt mehr

äußerlich, durch keine weſentlichen Erſchütterungen geſtört.

Allerdings hat Frau Kathi ihren Aomcn gehabt, in jungen

Jahren, als ſie noch die Kraft beſeſſen hätte, ſich frei zu

machen und dem nachmaligen Onkel Kühne zu folgen, der

ein menſchlich tieferes Verſtehen beſaß. Aber damals, als
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ſie in Verzweiflung mit dem Selbſtmord ſpielte, war ſchon

Sophie am Leben, und der kleine Wurm brachte durch

ſein bloßes Daſein die in allen Fugen krachenden Ver

hältniſſe wieder ins alte Geleiſe. Die Sache wurde ver

tuſcht, und die entſagende Frau Kathi führte ſeither eine

faſt ſchattenhafte Exiſtenz in dem Hauſe, wo Tante Berta,

die altjüngferliche Schweſter ihres Mannes, die heimliche

Obermacht gewinnt. Aun iſt die Tochter erwachſen, und

es zeigt ſich alsbald, daß ihr Schickſal ſich faſt in jenem

der Mutter ſpiegelt. Der Bräutigam reiſt nach Berlin

zurück, und es will der Braut, als ſie mit ſich zu Aate

geht, ſcheinen, daß er doch nicht der Rechte ſei. Sie kann

es nicht erklären, es iſt nur ein Gefühl, das es ihr ſagt.

Ganz wie bei ihrer Mutter ſind die Gefühle heimliche

Wegweiſer, untrügliche Inſtinkte, der unmerkliche aber

unbeugſame Zug des Schickſals. Bloße Verſtandesnaturen

begreifen ſie nicht. Sie ſchreibt einen Abſagebrief.

Aber alles war in den Wind geredet, der Bräutigam

verlacht ſie, der Vater, dem ſie ſich erſchließen will, wird

ungehalten, die Tante Berta wird böſe, und in dieſer

ernſten Ausſprache tut ſich die innere Kluft in der Familie

weit auf. Aur der Onkel Kühne hat ſie gleich verſtanden,

noch ehe ſie ein Wort geſprochen hatte. Auch die ängſt

lich fragende Mutter würde ſie verſtehen, aber die ſoll

geſchont werden. Sophie hat nicht mehr die ſilberne

Glocke vernommen. Die Dinge gehen den Gang der

Konvention, vorläufig wenigſtens. Sophie wird Heſſings

Frau und iſt von dem ernſten Willen beſeelt, ſich in den

Berliner Verwandtenkreis, in die fremde Stadt, in die

Arbeit ihres Mannes einzuleben. Es will nicht gelingen.

ANicht daß die Menſchen unfreundlich wären, im Gegen

teil, ſie ſind alle herzensgut auf ihre Art, auch ihr Mann

iſt es. Aber es will doch nicht ſtimmen. Ihr Mann

nimmt das geiſtige Intereſſe für ſeine beruflichen Dinge

mit lächelnder Aachſicht als vorübergehende Laune auf.

Sie haben alle den beſten Willen; im Grunde aber bleiben

ſie einander fremd. Heſſing iſt ein braver, tüchtiger Menſch,

wie übrigens alle Männer aus ihrem neuen Verwandten

kreis, dabei iſt er jedoch ein etwas trockener Streber.

Sophie iſt eine ſtark verinnerlichte Aatur, die in allen

Dingen weſentlich anders ſieht. Sie ſind zwei Welten,

wie der Aorden und der Süden, die niemals ineinander

aufgehen können. Manches in dem Gatten erinnert ſie

an ihren Vater. Steht ihr das gleiche duldende, ent

ſagende, verkümmerte Daſein bevor wie der Mutter?

Sophie iſt ihr in vielem ſo ähnlich, aber ihre Kraft iſt

ungebrochen und ſie reißt ſich los, ehe es zu ſpät iſt. . . .

Jch habe hier nur das Gerippe eines Romans von

Karl Aosner „die ſilberne Glocke“, erſchienen im Verlag

von Grethlein & Co. in Leipzig, erzählt. Eine anſcheinend

einfache und alltägliche Geſchichte. Aber die feinſten Ge

ſchichten ſind die alltäglichen. Der Roman iſt daher nicht

mit der dürftigen Inhaltsangabe zu erſchöpfen. Im

Grunde des Buches ſummt der ſüße Legendenton der

ſilbernen Glocke, während es an der Oberfläche durchaus

natürlich und erdenhaft zugeht. Dieſes höchſt poetiſche

Wiederſpiel gibt der Erzählung das bezaubernde Kolorit

eines echten Wiener Aomans. Der freundliche genius

loci guckt ſpitzbübiſch aus allen Enden und Ecken hervor;

philoſophiert in dem kleinen Obſtladen hinterm Haustor,

waltet als gefühlsmäßiger Inſpirator in der Seele des

jungen Mädchens, lenkt im Guten wie im Schlechten die

Schickſale im Hauſe Hölder, bringt zuweilen die ſilberne

Glocke zum Tönen und reißt als Dr. Goldſchmidt jüdiſche

Witze. In der großen Gallerie von ausgezeichneten Wiener

Typen iſt dieſer Hausarzt in ſeiner rührenden Komik

geradezu von überwältigender Lebenswahrheit. Aber

nicht weniger tief erfaßt iſt das Berliner Weſen, wie über

haupt die beiden durcheinander ſchwingenden Lebenskreiſe

Wien und Berlin von einem leiſen Humor verklärt

ſind, der als Edelreife über dieſen Dingen liegt. Der

Aoman iſt zweifellos eines der ſchönſten Bücher, die heuer

erſchienen ſind.

SSD

Aus den Theatern.

Uraufführungen in Dresden und Leipzig.

Das Dresdener Hoftheater hatte ſich die deutſche Ur

aufführung von Björnſons letztem Stück geſichert: am

25. ANovember ſahen wir dort das dreiaktige Luſtſpiel

„Wenn der junge Wein blüht“. Soviel ſei gleich

geſagt, es muß gut geſpielt werden; wie alle wirklich

wertvollen Stücke, die auf der Bühne erſt rechtes Leben

bekommen. Und ſo war es in Dresden. Die ganze Kunſt

des großen Aorwegers tritt hier noch einmal ins hellſte

Licht: das ganze Stück iſt ein wunderſames Gemiſch von

Humor und Ironie, von Kritik der Geſellſchaft. Dramatiſche,

echte Geſtaltungskraft machen daraus das lebensfrohe,

lebenbejahende Luſtſpiel feinſten Genres. Die glänzende

Dialogdurchführung verdeckt auch kleine Schwächen, wie

gewiſſe Längen. Und trotz ſeines norwegiſchen Grund

charakters, der Serenität, die ſich mit allem Humor paart,

bleibt Björnſon doch ſo allgemein menſchlich, ſo ſehr

Kosmopolit im beſten Sinne, daß dies letzte ſeiner Werke

ſeinen Ruhm als Luſtſpieldichter für immer hochhalten

wird. Das Stück redet von der Ehe, alle handelnden

Perſonen haben mit dieſem Thema zu tun. Und während

in den meiſten ſogenannten Luſtſpielen unſrer Tage dieſes

Ehethema unerträglich albern behandelt wird, macht

Björnſon es uns lieb und geſtaltet es zu einem großen

Kunſtwerk. Das Hauptintereſſe beanſprucht die Ehe

des Wilhelm Arvik, den Herr Mehnert wundervoll ver

körperte, während Frau Arvik von Frau Salbach mit all

dem Temperament dargeſtellt wurde, das der Dichter ſeiner

Heldin verliehen hat. Und die andern Perſonen fügten

ſich dem Geſamtbild harmoniſch ein.

Daß Leipzigs Stadttheater in ſeinen Leiſtungen nicht

hinter der Dresdener Hofbühne zurückzuſtehen braucht,

lehrte die Uraufführung des dreiaktigen Dramas „Die

Tragödie“ von Robert v. Erdberg, die am 27. Ao

vember ſtattfand. Ich halte es für ein Werk von ſehr

guter literariſcher Qualität, die noch erhöht worden iſt

durch eine auf die Intentionen des Dichters in weitem

Maße eingehende, künſtleriſch empfundene Darſtellung.

Der Dichter kam zum erſten Male auf die Bühne (ein

älteres Schauſpiel „Weigand und Sohn“, harrt noch der

Aufführung), aber man glaubte einen erfahrenen Praktiker

vor ſich zu haben. Die Dichtung, eine Künſtlertragödie,

iſt auf feinſter Beobachtung pſychologiſcher Komplikationen

aufgebaut, wie ſie im Leben des Künſtlers und der viel

genannten Künſtlerehe ſo häufig ſind. Das Grundmotiv

der ganzen Handlung iſt neuartig und im hohen AMaße

intereſſant. Ein junger Bildhauer, Eberhard Volkmer, hat

einſt einem armen Freund, Franz Olden, ein Werk „Die

Tragödie“ abgekauft, um es für ſeine Schöpfung auszugeben.

Die Idee ſtammte zwar von ihm ſelbſt, aber die Ausführung

durch die es berühmt wurde, von Olden. In jugendlichem,

göttlichem Leichtſinn haben ſie ſich nichts weiter dabei ge

dacht. Aber Volkmar gelingt es nicht, dieſen nur ſehr

teilweiſe verdienten Ruhm ſich zu erhalten, ſeine ſpäteren

Werke fallen ab gegen dies erſte. Auch eine Kopie von

der „Tragödie“ nachzuſchaffen, will ihm nicht gelingen;

darüber gerät er in Verzweiflung, zumal andre widrige

Umſtände dazukommen, und die Öffentlichkeit ſchon auf

merkſam wird. Er erſchießt ſich auf den Trümmern ſeines

Werkes. Mit dieſer Tragödie des Künſtlers eng und

ſehr kompliziert verknüpft iſt die ſeiner Ehe. Sie krankt

an einer großen, fundamentalen Lüge: ſeine Frau, die ihn

über alles liebt, hielt ihn für den Schöpfer der Tragödie,

ahnt nichts von der Unwahrheit, die zwiſchen beiden

ſteht, wie ein Geſpenſt. Aber ſie liebt ihn auch, weil ſie

in ihm den Meiſter des großen Werkes ſieht und ihre

Liebe erſtirbt in lautloſem Schmerz, da ſie die Wahrheit

erfährt, und er mit der Lüge im Herzen ohne Abſchied

von ihr ſcheidet.

In wundervoller, ergreifend menſchlicher Sprache

ſchildert der Dichter dieſe Vorgänge. Zumal das Ende

des zweiten Aktes iſt eine bedeutende dramatiſche Leiſtung:
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die ihren Gatten über alles liebende Frau iſt fähig, ſich

von ihm zu trennen, weil ſie glaubt, ſie ſei ihm im Wege

und ſein früheres Schaffen werde wieder einſetzen, wenn

er wieder frei ſei wie damals. Wie ſich dann beide

wieder finden, und die frohe jubelnde Stimmung neu

gewonnenen Glückes jäh zerreißt und in tiefem Schmerz

endet, als ſie in ihm den Meiſter der Tragödie begrüßt,

den ſie von jeher liebte – das iſt erſchütternde und echte

Ä und Konzeption eines echten Dichters und Seelen

enners.

Ein tiefes Verſenken in das Seelenleben der Menſchen

iſt freilich nötig, will man dem Dichter und ſeinem Kunſt

werk gerecht werden. Die Leipziger Bühne, Direktor

Volkner an der Spitze, hat ſich ein Verdienſt erworben,

ein ſo feines Kunſtwerk zuerſt und in ſolcher Voll

endung wiedergegeben zu haben.

Franz E. Willmann (Leipzig).

SSD)

ARandbemerkungen.

Das KOräſidium.

Herr Paaſche iſt nur noch ein ſchlichter Geheimrat,

kein Hofgänger mehr. Wit wehmütigem Blick mag er

den Erbprinzen von Hohenlohe an der Stätte walten

ſehen, von der aus er noch vor wenigen AMonden, wenn

Graf Stolberg nicht mehr mit der Glocke müllerte, auf die

Hadernden herabſchaute mit ordnendem Sinn. Er fiel

auf dem Schlachtfelde, auf dem auch der Block zerſchlagen

wurde: „Dort in des Zwielichts kaltem Weh'n, dort lag

er leblos, aber ſchön.“ Er fiel dem Groll ſeiner Freunde

über die Vergangenheit zum Opfer. Ob es richtig war,

dem gefräßigen Thanatos auch noch dieſe Hekatombe zu

bringen? AMan will ja mitarbeiten an dem Gewebe der

Zukunft, ſo verſichern die Baſſermannſchen Weber. Man

will keineswegs im Winkel ſtehen und nur ſchmollend der

einſtmals geliebten, ſtill redenden Züge der Konſervativen

gedenken: da mochte man getroſt mit der Bürde auch die

Würde auf ſich nehmen und Herrn Paaſche mit dem

Präſidentenſtabe begaben oder Herrn Hieber ſchadenfroh

präſentieren, den eifrigen Gegner des Zentrums, der mit

Herrn Peter Spahn ſich gar anmutig zuſammengefügt und

uns unter Mitwirkung des Aeichstagschors wohl bald

das Schauſpiel der feindlichen Brüder vor die Augen

gezaubert hätte. Aber die Freunde des Herrn Paaſche

wollten kein Zeichen der Verſöhnung geben, ſie wollten

an Stelle der zerbrochenen Brücke nicht einmal eine Planke

von Ufer zu Ufer legen, ſie wünſchen den Kampf nicht zu

mildern, ſondern zu verſchärfen. Wollte man ſo die

Aeihen der Gegner erſchüttern? Wollte man die Stellung

des Zentrums ſchwächen? Wollte man dem immer ver

geblich erhofften Zuſammenſchluß der Linken die Wege

ebnen oder gar den Großblock vorbereiten, der von Bebel

bis Baſſermann reichen ſoll? Was auch das Ziel iſt –

durch die Entthronung des Herrn Paaſche wird es ſicher

lich nicht erreicht, ſondern nur der Einfluß des Zentrums

verſtärkt werden, das ja noch immer am bequemſten gelebt

hat, wenn Konſervative und Liberale ſich gegeneinander

zum Fauſtkampf ſtellten. Zn.

2- P.

R.

Heraus aus dem Zentrumsturmel

So hat einſt Herr Julius Bachem gerufen, den Buſen

von der ſchönen Hoffnung geſchwellt, daß der Geiſt

Windthorſts allmählich durch alle deutſche Lande wehen

und den Geiſt Bismarcks ſiegreich verdrängen werde. Da

ſtörte plötzlich die Koblenzer Epiſode das feine Spiel, die

Herren Bitter und Aoeren erhoben ſich gegen den Drachen

der Heuchelei und ſtachen mit der Lanze der frommen

Geſinnung zornig auf ihn ein: das Zentrum ſei und

bleibe katholiſch-konfeſſionell, es ſei von dieſer Grundlage

unzertrennlich; denn „die katholiſche Kirche allein iſt das

rechte Chriſtentum!“ Jetzt aber, als der Aeichstag zu

ſammentrat, und das Zentrum ſich in Warſch ſetzte, um

die alte Stellung wieder einzunehmen, da hat auch Herr

ARoeren begriffen, daß eine Partei der konfeſſionellen

AMinderheit ein Unding und wenig geeignet ſei, ſich das

Vertrauen der AMehrheit zu gewinnen, und auch er hat

ſich löblich unterworfen. Das Zentrum hat alſo nur

katholiſche Mitglieder und toaſtet zuerſt auf den Papſt

und dann auf den Kaiſer; aber es iſt keinem Proteſtanten

verſagt, ſich mit ihm in Aeihe und Glied zu ſtellen, mit

ihm zuſammen die Polen nicht zu züchtigen, ſondern zu

züchten, gleich ihm ſich zu entrüſten, wenn die deutſchen

Barbaren es verhindern wollen, daß ihre Kinder ge

zwungen werden, in polniſcher Sprache zu beten. Das

Zentrum kennt ja, wie es verſichert, keine konfeſſionelle

Aückſicht, in ſeinem Hauſe ſind viele Wohnungen bereitet

– wie mag es da nur kommen, daß außer dem alten

wunderlichen Gerlach bisher nur die Welfen von der

freundlichen Einladung, dieſe Wohnungen zu beziehen,

praktiſchen Gebrauch gemacht haben? Herr Aoeren weiß

es; aber er hat widerrufen. Zn.

3. 3

2.

Die FOolizei in Drieſen-Vordamer.

Wundre ſich niemand, wenn er hört, daß der Herr

Amtsvorſteher von Drieſen-Vordamer, oder wie ſonſt ſein

Titel lautet, wundre ſich niemand, wenn er hört, daß dieſer

Polizeichef zum Preußiſchen Miniſter des Innern ernannt

wurde. In dieſen unruhigen Zeiten gehört der beſte Mann

an die Spitze, ein furchtloſer Kämpe, der die Maſſen in

Ordnung hält und ſo regiert, daß niemand zu muckſen

wagt. Und das tut der Herr Polizeivorſtand von Drieſen

Vordamer. Wenn er aber erhöhet werden wird, dann muß

ſein Poliziſt mit. Der verdient auch eine Beförderung.

Es begab ſich nämlich, daß ein Reiſender, mit ANamen

Maſchke, nach Drieſen-Vordamer kam, was die Polizei

ſchon an ſich nervös machen kann, denn was hat ein

Fremder daſelbſt zu ſuchen. Dieſer pp. AMaſchke muß aber

ein ganz zuchtloſes Individuum geweſen ſein, denn er

unterſtand ſich – die Feder ſträubt ſich, das Faktum

wiederzugeben – er unterſtand ſich, auf der Straße

zu nieſen. Aber Gottlob, er war nicht in den revolu

tionären Berlin, ſondern in Drieſen-Vordamer, wo

ſolche Exzeſſe nicht gelitten werden. Alſobald war ein

Polizeibeamter, wahrſcheinlich der Polizeibeamte, bei ihm,

ſtellte ſeine Perſonalien feſt und erſtattete Anzeige wegen

Verübung ruheſtörenden Lärmens, Übertretung aus

§ 36011 Str. G. Die Polizei ſchickte ein Strafmandat in

Höhe von 5 Mark – ſehr milde, ſie hätte auch eine Frei

heitsſtrafe verhängen können, und der Staat wäre ge

rettet geweſen, wenn Inkulpat nicht gerichtliche Ent

ſcheidung beantragt hätte. Traten alſo wegen des Aieſens

zuſammen ein Amtsrichter, zwei Schöffen, ein Amts

anwalt und ein Referendar als Gerichtsſchreiber und be

faßten ſich mit dem Fall. Man hat den p. Maſchke frei

geſprochen und die ſchöne Aktion der Drieſener Polizei

iſt, falls nicht der Amtsanwalt Berufung einlegt,Ä
Aber in magnis voluisse sat est, der Auhm bleibt ihr

doch, und wenn wir mal in Preußen oder im Aeiche

einen ſtarken Mann brauchen, dann wiſſen wir, wo wir

ihn zu ſuchen haben. Dr. M. P.

2. >

3

Der erlte Händler Ofterreichs.

Der Gouverneur der Bodenkreditanſtalt, Theodor

Ritter v. Tauſſig, iſt vor einigen Tagen geſtorben. Die

Bodenkreditanſtalt iſt eins der allergrößten Wiener

Finanzinſtitute, und Tauſſig war ihr Chef, ſchon lange,

ehe er eine fürſtlicheÄng innehatte und alles

wirklich verantwortlich zeichnete. auſſig war aber nicht

nur vor der Erlangung des Gouverneurpoſtens der

Mann, der alles machte, ſonj – was noch mehr be

deuten will – er blieb der allein Maßgebende als der

allein Verantwortliche. Er iſt ein Gouverneur geweſen,

der dieſen Poſten vielleicht zu dem Zwecke bekam, kalt
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geſtellt zu werden, der aber die Ungeniertheit beſaß, ſich

an einen unmoraliſchen Vertrag nicht allzugenau zu

halten. Er iſt überhaupt der ungenierteſte unter den

Wienern geweſen, die bekanntlich nicht den Mut beſitzen,

einem Ja oder Aein zu ſagen. Er war in dieſem un

glaublich trägen Wien, dieſem orientaliſchen Aeſt ein

unendlich fleißiger Menſch von unermüdlicher Arbeits

kraft und iſt neben dieſen elenden kümmerlichen Provinz

gemütern, die den Geiſt des Wiener Geſchäftslebens

bilden, faſt ein Amerikaner geweſen. Er war alſo, an

unſern armſeligen Verhältniſſen gemeſſen, wahrhaftig ein

Genie, wenn er auch kein Schöpfer, kein Mann von

Ideen, kein Aegenerator unſrer Induſtrien geworden iſt.

Er war ein Menſch, der der nervöſen Börſe ſeinen

Willen aufzuzwingen verſtand, und wenn auch die Kurſe

der Bodenkreditanſtalt auf die Aachricht von ſeinem

Tode ſo feſt ſtanden wie eine Mauer, ſo würde er ſelbſt

an ſeinem Tode zweifellos Millionen verdient haben,

wenn er dieſen Tod erlebt hätte. Zu ſeinen großen

Künſten gehörte es, zwei Eiſenbahnen bis aufs Gerippe

auszuzehren – Jahrzehnte lang ließ er wegen der

drohenden Verſtaatlichung nicht das Geringſte neu an

ſchaffen, das alte, unbrauchbar Gewordene nicht herrichten

– und ſie dann überdies für ſchweres Geld dem Staat

zu verkaufen. Er war Chef einer der größten öſter

reichiſchen Textilfabriken und wußte ſich keinen andern

Rat, als durch Maſſenentlaſſungen den Betrieb unendlich

einzuſchränken. Das heißt man: der Henne, die Eier

legen ſoll, um hundert Körner zum Frühſtück weniger

geben, weil die Getreidepreiſe geſtiegen ſind. Desgleichen

fällt nur einem Geizhalz ein, nicht einem Kaufmann.

Tauſſig war auch nicht das größte Finanzgenie Öſter

reichs, nicht unſer größter Kaufmann, ſondern ein Groß

händler, der allererſte, den wir hatten.

Ernst E. Friedegg (Wien).

P
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Die FOapierkaſſette.

Wenn das liebliche Feſt Weihnachten naht, müſſen

Geſchenke eingekauft werden, und für dieſe Geſchenke gilt

leider vielfach der Grundſatz: „Sie ſollen nach etwas aus

ſehen, dürfen aber nicht viel koſten“. Und die Induſtrie

beeifert ſich, dieſem Verlangen zu entſprechen. Sie ſchafft

tauſenderlei Dinge, die für den Moment gut ausſehen,

aber ſich, ſofort wenn ſie in Gebrauch genommen werden

ſollen, als Schund erweiſen. „Billig und ſchlecht.“ Das

Leder iſt Papier, die Bronze Blech, das ſcheinbar ge

ſchliffene Glas iſt gepreßt, das Parfum Spülwaſſer. Als

charakteriſtiſch für dieſe „Geſchenkartikel“ iſt mir immer

die beliebte „Papierkaſſette“ erſchienen. Wenn man ſo

ein Ding ſieht in ſeiner pompöſen „Aufmachung“, bekommt

man zuerſt einen heilloſen Aeſpekt vor der Leiſtungsfähig

keit unſrer Induſtrie. Ein rieſengroßer, ſchön verzierter

Kaſten mit Seidenbändchen und darin Bogen, Karten und

Kuverts in allen Formaten und Farben, womöglich mit

Goldſchnitt – und der Preis lächerlich niedrig. Schnell

erſteht man das Prachtſtück und macht zu Hauſe die Ent

deckung, daß es ſich um eine Attrappe häßlichſter Art

handelt. Der Inhalt iſt ſo"Ä daß er nach recht

viel ausſieht; in Wahrheit aber ſind nur wenige Um

ſchläge und Bogen drin, alles übrige iſt leerer Aaum. Dieſe

Kaſſette iſt typiſch für viele Geſchenke. Ich frage nun,

was für einen Eindruck macht ſo ein Geſchenk auf den

Beſchenkten? Es iſt kein gutes Zeugnis für unſern Volks

charakter, für unſre Solidität, wenn wir dergleichen

Plunder fabrizieren und kaufen. Es wäre Zeit, daß wir

mehr Sinn für das Echte und Gediegene erwürben und

aufhörten, den Schein vor dem Sein zu bevorzugen. Da

hat kürzlich Joſ. Aug. Lux ein ſo prächtig temperament

volles Buch geſchrieben, „Der Geſchmack im Alltag“

heißt es, und ein „Buch zur Pflege des Schönen“, eine

angewandte, praktiſche Wſthetik iſt es, mit Beiſpiel und

Gegenbeiſpiel reich illuſtriert – es liegt jetzt in 2. Auflage vor

(Verlag von G. Kühtmann, Dresden; Preis geh. 5 Mk.;

geb. 6 Mk.) Das kann hier als Erzieher dienen. Lux gibt

auch auf die Frage: „Was tun, wenn einem ſo was ge

ſchenkt wird?“ die einzig richtige Antwort: „Sofort zurück

geben!“, und er begründet ſolche Forderung durchaus

richtig: „Wer dieſen Plunder auf ſeine Geſchmackloſigkeit

nicht erkennt, gehört nicht zu den Gebildeten!“ P

SSDNSD

So weit ſind wir noch lange nicht!

ieſe köſtlichen Titelworte werden mir von vielen

Seiten freundlichſt immer wieder dargereicht, wenn

ich vom Dynamitkriege rede. Es wird ſogar be

zweifelt, daß das Abwerfen von Sprengſtoffen vom Luft

ballon aus ganz leicht ſei – da die Tragfähigkeit der

Luftballons nicht groß genug ſein ſoll. Tatſache aber iſt,

daß die Zeppelins und Parſevals regelmäßig ſo gebaut

ſind, daß ſie 200 Zentner tragen können. Da zehn Mann

Bedienung wohl genügen dürften, können alſo 150 Zentner

Dynamit mitgeſchleppt werden. Iſt das immer noch zu

wenig? Man bezweifelt auch, daß die Luftſchiffe unbe

merkt herankommen können – und ich habe ſchon hundert

mal geſchrieben, daß doch ſelbſtverſtändlich nur mit Aacht

angriffen gerechnet werden muß. Da bringt man denn

vor, daß die Scheinwerfer alles erhellen. Jawohl! Man

hat auch grade ſoviel Scheinwerfer, um die Umgebung

der großen Städte abzuleuchten – immerzu! Jawohl!

Soviel Scheinwerfer ſind ja ganz leicht herzuſtellen –

Deutſchland braucht nur zehn Milliarden für dieſen

Zweck „auszuwerfen“.

Und dann kommt die Wetter- und Windgeſchichte.

Manche Militariſten tun ſo, als wäre Deutſchland immerzu

„benebelt“. Im Aebel, meinten ſie, könnte der Luftballon

Aufklärungsdienſte nicht verrichten. Die Kavallerie aber

die kann im Aebel alles. Jawohl! Aber die großen

Städte ſind von oben des Aachts – auch beim Aebel zu

ſehen. Und – der Wind weht doch nicht immer in der

entgegengeſetzten Aichtung. Schließlich beſtreitet man noch

die Kriegstüchtigkeit der Luftſchiffe nur mit dem Hinweis

auf das ſchlechte Wetter. Ich empfehle den Militariſten

die ſtereotype Wendung: „Das ſchlechte Wetter macht

jeden Luftkrieg unmöglich.“

Zweifellos richtig! Im Orkan und bei 40° Celſius

unter Aull fährt man mit den Lenkbaren nicht in der

Luft herum. Das iſt als Axiom zu betrachten.

Jndeſſen – man behauptet auch, daß das Lenken der

Gleitflieger durch drahtloſe Telegraphie noch in der Weite

liegen dürfte. Und dabei habe ich nun 360 mal erklärt,

daß in Aürnberg unbemannte Motorboote drahtlos zu

lenken waren – dementſprechend auch unbemannte Gleit

flieger. Die ANürnberger Ingenieure ſchreiben mir, daß

ſich ihr Wellenfernſchalter zum Einbau und zum Lenken

für Waſſer-, Land- und Luftfahrzeuge eigne, ſo daß alſo

auch Aeroplane damit gelenkt werden können.

Wie oft wird man nun noch gemütlich ausrufen –

das, was als Titel dieſer Gloſſe verwertet wurde? Ich

weiß es nicht. Aber 30 000 mal wird mans wohl mindeſtens

trotz all dem Geſagten freundlichſt mit Behagen wieder

holen. Es iſt alles ſo recht behaglich in Europa.
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Ich werde auch gefragt, was aus dem Gleitflieger

wird, wenn er ſein Geſchoß losgeworden. Und ich ſagte

ſchon „öfters“, daß er ruhig kaputt gehen kann, wenn er

ein Parlamentsgebäude, einen Dreadnought oder ein

Kriegsminiſterium kurz und klein geſchlagen hat.

Indeſſen: wir ſtehen immer noch vor ungelöſten

Fragen. Aa natürlich! Ich weiß allerdings nicht, wo

das Ungelöſte zu exiſtieren beliebt. Aber das ſchadet ja

nichts. Wenn alle Stränge reißen, behauptet man ganz

gemächlich, daß ja ſchon die Gegenmittel gefunden werden

dürften. Man ſagte mir, daß Aeroplantorpedos vom

Feinde auch durch drahtloſe Telegraphie „abgelenkt“ werden

könnten. Das iſt eine Idee! Aber der Wellenfernſchalter

wirkt doch nur auf die Lenkvorrichtung, und die iſt doch

ſo zu ſtellen, daß ſie der Feind nicht ſieht.

Ja – ich weiß nicht, wie man Gegenmittel entdecken

ſollte. Das einzige Gegenmittel wäre: man bringt die

ganze Kultur, wie ich ſchon ſagte, in Höhlen unter – und

die Kultusminiſter in den irdiſchen Staaten ſagen zu

ihren Untertanen nicht wie Hamlet: Geh in ein Kloſter!

– die Kultusminiſter ſagen: Geh in eine Höhle!

Das iſt wohl auch das einzig Vernünftige, was man

zu dem großen Militärſkandal ſagen kann.

Oaul Scheerbart.

Advent-Buße.

Betrachtungen

eines preußiſchen Kultusminiſterialportiers a. D.

Jch habe endlich eingeſehn,

Das alles reiner Schwindel is –

Der Menſch läuft mit erfrornen Zehen

Durch dieſes Lebens Düſternis.

Die Glatze blüht, man fühlt ſich älter,

Und immer knapper wird das Moos,

Der ganze Globus wird ſchon kälter

Wie'n Termophor, der glühſtofflos.

Wenn ich das Ganze ſo bedächtig

Sozial beaugenſcheinige,

Dann find ich eines niederträchtig:

Kein Menſch kriegt mehr das Seinige!

Die Ausgleichungen, ach herrjeh, ſind

Man faul auf jeglichem Gebiet –

Sonſt müßt ich lange ſchon Aentier ſind,

Weil ich mir ſtrebend ſtets bemüht.

Obgleich ich immer ohne Scheuen

Kosmopolite mich genannt,

Kann ich mich nicht mal richtig freuen

An Preußen, was mein Vaterland.

Jch ſeh den Dalles, den fatalen,

Die Adelsſäule bricht entzwei,

Man frägt nicht mehr nach Idealen,

Wnd wenn, dann wird gemogelt bei.

Geläſtert wird auf allen Seiten,

Jch habe ſowas nie getan . . . .

ANun kommen auch die trüben Zeiten

Der ungeheizten Straßenbahn!

Die Frauenſtrömung iſt verächtlich,

Man kann die Reſultate ſehn –

Die Meechens mehren ſich beträchtlich,

Die auf der Friedrichſtraße gehn.

Höchſt ſtörend find ich der Poeten

Geſchreibſel, wenn ich's leſen muß,

Die ewge Rederei von Joethen

Iſt auch nicht gerade ein Genuß.

Dagegen ſchimpft man auf die Schule,

Die Kirchengeher lacht man aus –

O jeh, aus dieſem Sündenpfuhle

Kommt keiner mehr lebendig raus.

Im Handel gibt es niſcht wie Pleiten,

Die Bankwelt rückt in Scharen aus.

An allen Ecken bloß und Seiten

Steht das berühmte Warenhaus.

In ſo 'ner Zeit, in ſo 'ner wilden,

GRÖSSTES AUFSEHEN ERREGT ÜBERALL:

BERLIN

Ein Großſtadt-Schickſal von KARL SCHEFFLER.

Preis broschiert Mk. 6.–, gebunden Mk. 8.–. ... Durch jede Buchhandlung zu beziehen.

Die Münchner Neueste Nachrichten schreiben:

„Dieses Schefflerwerk ist eine flammende Anklageschrift, ist der verzweifelte Angstschrei eines

deutschen Kulturmenschen, dem Berlin die schreckliche Gefahr für unsere deutsche Kultur bedeutet.“

ERICH REISS VERLAG, BERLIN-Westend.=
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Fühlt Ehrgeiz jeder Wppelkahn

Und ſputet ſich, 'nen Truſt zu bilden –

Die ganze Welt hat Größenwahn.

Kurz, wo ich hin die Blicke wende,

Jſt nichts mehr wie Zuſammenſturz –

Ich prophezeih ein raſches Ende,

Die Zeit zur Buße iſt man kurz.

Bald kommt der Halley angeſchwoben,

Der rieſige Komete naht ––

Mit uns wird Kegel dann geſchoben – –

O ſchnöde Welt, mach dich parat.

Die faulen Oppoſitioniſten,

Die ſich jetzt alle dicke tun,

Wird dann der Deibel überliſten,

Kein Stein wird auf dem andern ruhn.

Jch glaube nicht, daß wer Beſchwerden

Von wegen Wahlrecht ein noch bringt –

Doch ich will Leichenträger werden,

Wenn alles in die Jrube ſinkt.

Terentius.

FOolarfahrt. Der Aorddeutſche Lloyd in Bremen

wird im kommenden Jahre mit dem Doppelſchrauben

dampfer „Großer Kurfürſt“ wieder eine Vergnügungsreiſe

– ähnlich der genußreichen Polarfahrt im Jahre 1908 –

nach dem Polargebiet unternehmen. Der Dampfer ver

läßt am 26. Juni Bremerhaven, um über Cherbourg,

Greenock (Glasgow), Aeykjavik und Iſafjord (Island)

nach der Adventbay und Belſund (Spitzbergen) zu fahren,

und von dort die AReiſe nach dem Aordkap und an der

ANorwegiſchen Küſte entlang ſüdwärts fortzuſetzen. In

ANorwegen werden folgende Punkte angelaufen: Hammer

feſt, Lyngſeidet (Lyngenfjord), Tromſoe, Drontheim,

Molde, Merock am Geirangerfjord, Loen am Aordfjord,

Gudvangen am Aaerofjord, Fretheim am Auerlands

fjord, Bergen und Odde.

Die Dauer der Polarfahrt erſtreckt ſich wiederum auf

4 Wochen. Die Teilnehmer werden während dieſer Zeit

Gelegenheit haben, auf einem Wagenausfluge von Cher

bourg nach dem Schloß Martinvaſt einen reizenden Teil

der ANormandie kennen zu lernen, ferner von Greenock

aus die landſchaftlichen Schönheiten der Umgebung der

ſchottiſchen Seen zu genießen ſowie auch Edinburgh zu

beſuchen. In Neykjavik iſt ein zweitägiger Aufenthalt

vorgeſehen mit Ausflügen nach den heißen Quellen, dem
Tröllafos und den Lavafeldern. Auf Spitzbergen dürften

die Gletſcherwelt und das anziehende Bild der Mitter

nachtsſonne das beſondere Intereſſe der Polarfahrer in

Anſpruch nehmen. Die Bekanntſchaft mit den Sitten

und Gebräuchen der Lappen wird ein Beſuch eines

Lappenlagers in der Aähe von Lygnſeidet am Lyngen

fjord vermitteln. Von Drontheim aus iſt außer der

Beſichtigung der Stadt eine Wagenfahrt von Lerfos

geplant, während von Gudvangen aus ein Teil der

Paſſagiere (höchſtens hundert) einen Ausflug über Stal

heim, Tvinde und Voß nach Chriſtiania unternehmen

wird, wo ein zweitägiger Aufenthalt in Ausſicht ge

nommen iſt. Den an dieſem Ausflug nicht teilnehmen

den Paſſagieren bietet ſich von Gudvangen aus Gelegen

heit zu Ausflügen nach Stalheim und ferner von Fret

heim aus zu einer Wagenfahrt durch das Flaamsthal

nach der Station Myrdal, 867 m über dem Meeresſpiegel.

Von Bergen aus, wo im nächſten Sommer eine Sport

und Touriſten-Ausſtellung ſtattfindet, iſt ein Ausflug

zum Laatefos geplant.

Alles ANähere über Platzbelegung uſw. ergibt ſich aus

den Proſpekten, die beim Aorddeutſchen Lloyd in

Bremen und deſſen Vertretern im In- und Auslande

unentgeltlich zu haben ſind.

Der heutigen Aummer liegt ein Proſpekt der Firma

Buchverlag der „Hilfe“, Berlin-Schöneberg, betreffend

die vom AReichstagsabgeordneten Friedrich Naumann her

ausgegebenen Wochenſchrift „Die Hilfe“ bei, auf den wir

unſere Leſer ganz beſonders aufmerkſam machen.

: Vierteljährlich 4,50 M.

Bezugsbedingungen: Einzelnummer 40 Pf.

– Durch alle Buchhandlungen und Poſtämter zu beziehen.–

nZeigen: Die viergeſpaltene Nonpareillezeile oder deren Raum
Enzeigen: koſtet 50 Pf. Vorzugsplätze nach Vereinbarung. '.“ -

Schluß der Inſeratenannahme acht Tage vor Erſcheinen der Nummer. -
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Empfehlenswerte Hötels.
Berlin: Kettwig:

Hôtel Bauer, Unter den Linden 26.

Inh.: Josef u. Oscar Bauer.

Darmſtadt:

Hôtel „Schiesen“-Kettwig.

Inh.: W. Hintzen.

Krummhübel i. Riesengeb.:

Hôtel Preussischer Hof.

Hôtel zur Traube (I. Ranges). Bes.: - "d

Adolf Reuter,Ä Bes: P. Hentschel.

Leer i. Ostfriesl.:

Deidesheim (Pfalz): Hôtel Prinz von Oranien.

Hôtel und Naturweinkellerei „Zur Bes.: Dalbender.

Kanne“. Bes.: Adolf Schäffer.

Dresden:

HÖtel Bellevue.

Direktion: Richard Ronnefeld.

Goslar:

Hôtel Fürstenhof.

Bes.: R. Jordan.

Hamburg:

Hôtel Auè, gut bürgerl. Haus.

Dammthorstr. 29.

Homburg v. d. Höhe:

Hôtel Bellevue (I. Ranges) W. Fischer.

Leipzig:

Hôtel Sachsenhof, Haus I. Ranges.

Alle Neuheiten vorhanden.

UUiesbaden:

Hôtel Cecilie u. Badehaus (I. Rang.)

Am Kurhaus u. Kgl. Theater.

Hôtel Fürstenhof (I. Ranges). Pracht

volle Lage vis-à-vis Kurhaus u. Park.

Privat-Hôtel u. Kochbrunnenbadhaus

„Weisses Ross“. Bes.: Reinh. Hertz.

Wilhelmshöhe:

Grandhôtel Wilhelmshöhe.
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BücherKatalog

über intereſſante, hochwichtige

und belehrendeBücherversende

an Jedermann gratis und franko.

Reform - Verlag Fr. Schneider,

Halle a. S. 115, Zwingerstr. 4/5.

Pension v. Mk 10.50 an pro Tag. Adolf Stecker, Hoflieferant.

Elegante, vornehme Ausſtattung

und guter Druck auf gutem Papier. Weihnachtsbücher
Eleganter und dauerhafter Ein

band mit reicher Deckenpreſſung.

Kürſchners Univerſal-Konverſations-Lexikon.
4. vermehrte und verbeſſerte Auflage. Herausgegeben von Hermann Hillger.

Mit etwa 3000 Illustrationen. Lexikon-Oktavformat. (5,5 cm ſtark,

23,5 cm hoch, 18 cm breit). 2685 Spalten und 10 Tafeln. In eleganten

Original-Leinenband gebunden 5 Mk. Dieſe gänzlich umgearbeitete, bis auf

die Gegenwart ergänzte Auflage beantwortet trotz aller Kürze jede Frage des

täglichen Lebens erſchöpfend und raſch. Zuverlässigkeit, kurze prägnante

Auskunft und Vollständigkeit ſind die Hauptvorzüge dieſes ſtattlichen um

fangreichen Buches, das auch von denen mit Vorteil benutzt wird, die ein

vielbändiges Konverſationslerikon bereits beſitzen, aber Wert auf rasche

und erschöpfende Orientierung legen.

„. . . . Ein Buch, das eine wahre Fundgrube des Wiſſens iſt und in ge

drängter Kürze über ſo ziemlich alles, worüber ein Menſch raſch Aufſchluß

haben mag, unterrichtet . . ., das billigste derartige Werk.“

Leipziger Zeitung.

Kürſchners Fünf-Sprachen-Lexikon"Ä
Italienisch und Lateinisch) Zweite verbeſſerte Auflage. Lexikon

Oktavformat. (5 cm ſtark, 23,5 cm hoch, 18 cm breit). 3328 Spalten.

In elegantem Original-Leinenband gebunden 5 Mk. Dieſes ſtattliche, nie

verſagende Lexikon gibt in praktiſcher Anordnung fünf Sprachen in zwei

Alphabeten : deutſch-fremdſprachlich und fremdſprachlich-deutſch. Dadurch

wird erzielt, daß man jedes Wort ſofort finden kann, ohne daß man zu

wiſſen nötig hat, aus welcher Sprache es ſtammt. Anßerdem enthält das

Lexikon Verzeichniſſe der unregelmässigen Werben Abhandlungen über

Aussprache, geflügelte Worte und ein Fremdwörterbuch.

Sprachkenntnisse ſind eine Forderung der Zeit, überall begegnen wir

fremdſprachlichen Ausdrücken: in den Zeitungen, in der Korreſpondenz

und im mündlichen Verkehr. In allen Fällen iſt Kürſchners Sprachen

lexikon ein zuverlässiger Ratgeber, der rasch orientiert und nie verſagt.

für den praktischen Gebrauch und illustr. geogr.

Univerſal-Htlas Handbuch von Dr. A. Berg. 52 Kartenblätter

In Folio (36×39,5 cm) mit 100 Nebenkarten. Elegant kartoniert 3.50 Mk.

In eleganten Original-Leinenband gebunden 5 Mk.

Dieſer bis auf die neueste Zeit ergänzte große Handatlas iſt vorzüglich

für den praktischen Gebrauch geeignet . Die Ausführung in 6–8 Farben

iſt prachtvoll In Bezug auſ Zuverlässigkeit, Korrektheit der Zeich

nungen und Klarheit der Kartenbilder wird dieſer Atlas ſelbſt die hoch

geſpannteſten Anforderungen befriedigen. – Der Preis iſt erſtaunlich gering

und konnte nur durch einen Riesenabsatz erreicht werden.

ein Buch für frohe und ernste Stunden herausgegeben von
Frau Muſika Joseph Kürschner. In einen Band geb. 10 Mk. In

zwei Bände geb 12,50 Mk.

Stimmungsvolle Darſtellungen, betr. den Verlauf des Jahres und des

menſchlichen Lebens von ſtarkem kulturhiſtoriſchen Intereſſe. Anweiſungen

zu froher Geſelligkeit. Künſtleriſche Illuſtrationen. Auf ca. 600 Seiten

Kleinfolioformat 530 Muſikſtücke für Klavier, teils auch für Geſang. Als

Geschenkwerk ſucht es vergebens ſeinesgleichen; die Frage: „Was ſoll

ich ſpielen?“ iſt durch Kürnſchners Buch beſeitigt. Die Auswahl iſt ſo groß,

daß niemand mehr in Verlegenheit kommt.

1. D. v. Liliencron: 3 Kriegsnovellen. a) Eine Sommer

Deutſche Jugendbücherei. Herausgeg, von den Vereinigten Deutſchen Prüfungs-Ausſchüſſen für Ingendſchriften.
Erſchienen ſind bis Ende Dezember 1909 folgende Bände:

S-H Emd ſchlacht. b) Unter flatternden Fahnen. c) Der Narr. inſeln.

«@» SA-d 2. ÜjÄ DerÄ ums Blockhaus. I

Smd 3. Gerstäcker: Der Schiffszimmermann. - TN - ſ-Chr

T- E 4. L. N. Tolstoj: Gefangen im Kaukaſus. ÄeÄr. Geiß-Chriſtel
5 und 6. A. v. Perfall : Jack 1618. De Foe: Robinſon Cruſoe.

I- E ..... ÄÄ 19. W. Fischer: Der Greifenprinz. -

WSA-d 7. A. Schmitthenner: Die Frühglocke. 2). Ph. Kniest: d ölle. Im E
V- I> . . auſ: „Das kalte Herz. Ä II Ä e # er Hö e. Im Eiſe.

&md 9. Fr. Heibel: Eine Nacht im Jägerhºe - 1 -Ä“ 1C GTSGI -

FE F-EFT) 10. J. F. Cºoper: Der Pfadfinder I. Auf dem Oswego. 22. Joh. Wilda: Bei der Glockenboje.

Der Name der Herausgeber bürgt dafür, daß nur ſolche packenden Erzählungen in die Serie eingereiht werden, die

literariſchen Wert haben

S-D SA-d Jede Nummer der „Deutſchen Jugendbücherei“ umfaſſt 32 Seiten Großoktav und koſtet nur 10 Pf. Das Papier iſt gut,

AS-) der Druck groß und klar. Jedes Heft erſcheint un einem farbigen Umſchlag mit einem farbigen Titelbild.

Wm Eltern, Erzieher undÄ der Jugend, werbet durch Rede und Schrift Freunde für die „Deutſche Jugendbücherei“!

«D- Sorget alle für die Verbreitung dieſer billigen guten Erzählungen zur Freude und zum Wohle unſerer Jugend!

Prospekte zum Verteilen an Kinder liefert der Ve1 lag kostenlos!

äubeziehen durch jede Buchhandlung. Hermann Hillger Verlag, Berlin W. 9, Potsdamerſtr. 124.

11'12. J. F. Cooper: Der Pfadfinder II. Auf den Tauſend

V-d O

13. E. S. Tompson: Tito. Geſchichte einer Präriewölfin.

14. Gust. Schwab: Das Schloß in der Höhle 3 a ZEa.

«--à Imf.

Der Reiſekamerad. Die See =

«dH

Verantwortl. Redakteur: Pr. Adolf Heilborn. Steglitz-Berlin. Ahornſtr. 10 L Hermann HillgerÄ Berlin W. 9, Potsdamerſtraße 124

Für den Inſeratenteil verantwortlich: G. Bertram, Friedenau-Berlin. – Druck von J.S. Preu Kgl. Hofbuchdr., Berlin S. 14.
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Berlin, den 18. Dezember 1909.
38. Jahrgang

Band 73.

Marokko und die Mannesmannſchen

Gerechtſame.

Von S. v. Liebert, M. d. R.

ie Frage der Mannesmannſchen Kon

zeſſionen in Marokko hat den Deutſchen

Aeichstag mehrere Tage beſchäftigt, von

den verſchiedenſten Seiten wurden die

“S” Forderungen der Firma als berechtigt

anerkannt. Es iſt ferner bekannt, daß eine ganze

Anzahl namhafter deutſcher und ausländiſcher

Rechtsgelehrten in gleichem Sinne zugunſten der

Firma Mannesmann ſich ausgeſprochen haben.

Dabei iſt zu betonen, daß es ſich hier nicht

um eine politiſche, ſondern eine rechtliche und

wirtſchaftliche Angelegenheit handelt. Die poli

tiſche Bedeutung Marokkos hat uns vor fünf

Jahren lebhaft beſchäftigt, die wunderbar günſtige

geographiſche Lage des Landes, ſeine Häfen an

der atlantiſchen Seite fielen jedem Beobachter in

die Augen. Die deutſche Politik hat um des

lieben Friedens willen auf jeden Anſpruch in

dieſer Richtung verzichtet, ſie hat die Algeciras

akte genehmigt und das Februarabkommen über

ſich ergehen laſſen. Der franzöſiſchen Republik

wurde damit der mächtige Schlußſtein zu ihrem

nordoſtafrikaniſchen Kolonialreiche ausgeliefert. Sie

hat die Polizei in den Häfen, den finanziellen

Einfluß auf die ſcherifiſche Verwaltung und damit

das Heft in der Hand. Jeder anderweite Einfluß

ſeitens Europas iſt ausgeſchaltet.

ANur eins hat ſich Deutſchland gewahrt, als

es auf jede politiſche Betätigung verzichtete: es

ließ ſich im Februar d. J. noch einmal formell

beſtätigen, daß die offene Tür ihm geſichert bleibe,

daß ſeine wirtſchaftlichen Intereſſen keine Störung

erleiden ſollen. Das Februar-Abkommen beſagt aus

drücklich:

„Die kaiſerlich deutſche Regierung und die

Aegierung der Franzöſiſchen Republik ſind,

geleitet von dem gleichen Wunſche, die Aus

führung des Vertrages von Algeciras zu er

leichtern, übereingekommen, die Bedeutung, die

ſie deſſen Beſtimmungen beilegen, genauer feſt

zuſtellen, um künftig jeden Anlaß zu Mißver

ſtändniſſen zwiſchen ihnen zu vermeiden.

Demgemäß iſt einerſeits die Regierung der

Franzöſiſchen Republik, die an der Wahrung

der Integrität und der Unabhängigkeit des

Scherifiſchen Reiches unbedingt feſthält, ent

ſchloſſen, die wirtſchaftliche Gleichberechtigung

aufrechtzuerhalten und demzufolge den deutſchen

Handels- und gewerblichen Intereſſen daſelbſt

nicht entgegenzuwirken. Andrerſeits iſt die

kaiſerlich deutſche Regierung, die in Marokko

ausſchließlich wirtſchaftliche Intereſſen verfolgt,

und die anerkennt, daß die beſonderen poli

tiſchen Intereſſen Frankreichs mit der Siche

rung von Ordnung und Frieden daſelbſt eng

verknüpft ſind, beſtimmt gewillt, dieſen Inter

eſſen nicht entgegenzuwirken.

Beide Regierungen erklären, daß ſie keine

Maßregel ergreifen, noch ermutigen werden, die

geeignet wäre, zu ihren eignen Gunſten oder

zugunſten irgendeiner Macht wirtſchaftliche Vor

rechte zu ſchaffen, und daß ſie trachten werden,

ihre Staatsangehörigen an denjenigen Geſchäften

gemeinſam zu beteiligen, deren Ausführung

dieſen übertragen werden ſollte.“

Man ſollte meinen, daß nach ſo großen

politiſchen Zugeſtändniſſen auf deutſcher Seite und

nach ſo feſten, feierlichen Abmachungen die fran

zöſiſche Regierung alle Urſache hätte, berechtigte

deutſche Forderungen auf wirtſchaftlichem Gebiet

wohlwollend zu prüfen und anzuerkennen. Die

Franzoſen haben die deutſche Loyalität öffentlich

gerühmt. Um ſo mehr ſtände es ihnen an, auch

wirtſchaftlich loyal zu verfahren, ſelbſt wenn bei

der zur Anerkennung vorgelegten Forderung der

Gebrüder Mannesmann „Schönheitsfehler“ vor

handen ſein ſollten, wie von gegneriſcher Seite

behauptet wird.

Das vom Sultan Mulay Hafid erlaſſene Berg

geſetz beſteht zu Recht und verleiht den Gebrüdern

AMannesmann die Berechtigung zum Exploitieren

der von ihnen belegten Schürfſtellen. Wenn ſich

hinterher in der Union des mines maroccaines

eine andre Jntereſſentengruppe gebildet hat, die

jene Rechte angreift, ſo liegt kein Grund vor, ein

internationales Schiedsgericht anzurufen, da den

verbrieften Rechtstiteln der Beſitzer keine gleichen

Anſprüche entgegenſtehen, und da es ſich nicht um

politiſche Dinge, ſondern um eine reine Aechtsfrage
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handelt. Die im Beſitz des ihnen vom Sultan

übergebenen Ferman befindlichen deutſchen In

duſtriellen ſtehen auf feſtem Boden und haben keinen

Grund, ſich einem Verfahren zu unterwerfen, bei

dem ſie nur zu verlieren haben.

Sehr erwünſcht aber wäre es, wenn das Aus

wärtige Amt auf die Stimmung im Reichstage und

in der Preſſe Aückſicht nähmen und ſich wärmer als

bisher für die glatte Anerkennung der vorgelegten

Beſitztitel einſetzte. Käme es auf dem Wege eines

diplomatiſchen Schiedsgerichts zu einer Einſchränkung

der Konzeſſionen, ſo würde bei dem lebhaften

Intereſſe für dieſe faktiſch erworbenen Rechte die

Befriedigung des deutſchen Volks an dem Marokko

Abkommen erlöſchen. Es würde einſehen, daß das

Abkommen einſeitig zuungunſten der deutſchen

Intereſſen ausgelegt wird.

In wirtſchaftlicher Beziehung liegt es nahe

darauf hinzuweiſen, daß bei der vor Augen ſtehenden

Möglichkeit des Abſchwenkens Großbritanniens

zum Schutzzoll die deutſche Induſtrie das größte

Intereſſe am Erſchließen neuer Erzlager und neuer

Arbeitsgelegenheiten hat. Aber auch der nationale

Geſichtspunkt verdient nicht minder Beachtung, daß

die Reichsregierung deutſche Männer nicht im

Stich laſſen darf, die als Pioniere hinausgegangen

ſind, um ein fremdes, unbekanntes Land mit feind

ſeliger Bevölkerung wirtſchaftlich zu erſchließen und

unter Hintenanſetzung ihrer Perſon dem deutſchen

Kapital neue Bahnen zu öffnen. Aicht bloß mit

allen Mitteln unterſtützen, ſondern züchten ſollte

man ſolche Perſönlichkeiten, deren unſer Volk ſo

dringend bedarf.

SZDS)

Deutſche Wirtſchaftsintereſſen

in Marokko.

Von Profeſſor Richard Sickhoff, M. d. R. und d. H. d. A.

n den letzten Tagen haben ſich Preſſe

und Parlament vielfach mit den wirt

ſchaftlichen Intereſſen beſchäftigt, die wir

Deutſche in Marokko haben. Insbe

ſondere iſt die Frage der von den Ge

brüdern Mannesmann in Remſcheid zuerſt

von Abdul Aſis und dann von Muley Hafid er

worbenen Minenkonzeſſionen der Gegenſtand leb=

hafter Erörterung geweſen. Ich möchte hier auf

die rechtliche Seite dieſer Frage nicht näher ein

gehen, ſondern nur kurz bemerken, daß die Aus

führungen des Herrn Staatsſekretärs des Wußern

weder nach der ſachlichen Seite völlig lückenlos noch

nach der juriſtiſchen durchaus einwandsfrei waren. Es

mag aber für heute genügen, feſtzuſtellen, daß die

deutſche Regierung nicht daran denkt, die Aechte

der Gebrüder Mannesmann preiszugeben, und

gewillt iſt, unſern wirtſchaftlichen Intereſſen in

Marokko denjenigen Schutz angedeihen zu laſſen,

den ſie in hohem Maße verdienen.

Um was handelt es ſich? Die Gebrüder

Mannesmann haben unter großen Opfern und

Gefahren in weiten Gebieten des marokkaniſchen

Landes Unterſuchungen über die Bodenſchätze vor

genommen und Mineralvorkommen in großer

Anzahl feſtgeſtellt. Es kann keinem Zweifel unter

liegen, daß dieſe Bodenſchätze einmal von großer

wirtſchaftlicher Bedeutung für unſere Induſtrie und

ganz beſonders auch für die Kleineiſen- und

Maſchineninduſtrie Aheinlands und Weſtfalens

werden würden, wenn es den Deutſchen gelänge,

dieſe Minenkonzeſſionen auszubeuten. Jn einem

Berichte der Bergiſchen Handelskammer zu Lennep

heißt es mit Mecht: „Es ſind nämlich von den

Mannesmannſchen Grubenfeldern, deren Zahl eine

ſehr große iſt, gewaltige Aufträge für die Groß

und Kleineiſeninduſtrie zu erwarten. Gruben

werkzeuge, Geſteinbohrmaſchinen, Aufbereitungs

anlagen, Fördergerüſte und -körbe, Drahtſeile,

Feldbahnen, Waſſerhaltungsmaſchinen, Werkzeug

maſchinen, Kräne, elektriſche Anlagen und Bedarfs

artikel, ferner Konſerven und eine noch gar nicht

zu überſehende Menge andrer Fabrikations- und

Verkaufsartikel werden mit Beginn der Auf

ſchlußarbeiten in großen Maſſen verbraucht werden.“

Auf dieſe Weiſe würde tatſächlich unſrer Export

induſtrie ein neues und lohnendes Abſatzgebiet

erſchloſſen und zugleich ein Erſatz für die Ver

luſte geboten werden, die ſie auf andern Auslands

märkten in den letzten Jahren erlitten hat.

Aber damit nicht genug! ANach den Ergeb

niſſen einwandsfreier deutſcher Analyſen enthalten

die unterſuchten Grubenfelder Erze von ſolchem

Gehalt faſt phosphorfreien Eiſens, daß ſie den=

jenigen der berühmten ſchwediſchen Danemora

Gruben an Güte nahe kommen. Es beſteht aber

bekanntlich ſchon ſeit längerer Zeit die Gefahr,

daß die ſchwediſchen Erze durch Ausfuhrzölle oder

eine dieſen entſprechende Aegierungsabgabe ver

teuert werden, daß daraus unſrer Eiſeninduſtrie

ernſtlicher Schaden erwächſt. Um ſo wertvoller

wäre es daher für dieſe Induſtrie, wenn das

ſchwediſche Erz durch das faſt gleichwertige marok

kaniſche rechtzeitig erſetzt werden könnte, zumal

Mulay Hafid mit der Erteilung der Minenkon

zeſſionen die Zuſage verbunden hat, das in Marokko

geförderte Erz nicht mit einem Ausfuhrzoll zu be

legen. Selbſt diejenigen Induſtriekreiſe, die –

wie die oberſchleſiſche Montaninduſtrie – wegen

ihrer ungünſtigen geographiſchen Lage im Süd

oſten Deutſchlands, viele hundert Kilometer von

den nächſten Seehäfen entfernt, vorausſichtlich auf

den Bezug marokkaniſcher Eiſenerze verzichten

müßten, haben doch, wie es in einem Berichte des

„Oberſchleſiſchen Berg- und Hüttenmänniſchen Ver

eins“ heißt, an dieſer Frage das lebhafteſte In

tereſſe, „weil durch jedes Hinzutreten neuer Erz

angebote die ſchon ſeit Jahren ſehr geſpannte
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Lage des geſamten Eiſenerzmarktes erleichtert und

auf dieſe Weiſe der überaus hohe Stand der

Eiſenerzpreiſe eventuell herabgemäßigt wird.“

Mach alledem möchte ich glauben, daß es ſich

bei dem Unternehmen der Gebrüder Mannes=

mann um eine Angelegenheit von großer national

wirtſchaftlicher Tragweite handelt. Um ſo mehr

ſcheint es auch mir die Pflicht der deutſchen Re

gierung zu ſein, alles zu tun, was in ihren Kräften

ſteht, um dieſe deutſchen Intereſſen zu ſchützen.

Dieſen Intereſſen ſteht das Intereſſe einer von

franzöſiſcher Seite geleiteten Gruppe, bei der aller

dings auch Deutſche mit einem Viertel der Anteile

beteiligt ſind, ſchroff gegenüber. Aber es iſt klar,

daß alle jene von unſrer Exportinduſtrie erhofften

Vorteile nur dann ſich werden verwirklichen laſſen,

wenn Deutſchland die Führung in der Hand be

hält, und daß, wenn nicht alle, ſo doch die meiſten

Aufträge an das Ausland fallen werden, wenn die

Mannesmannſchen Konzeſſionen vernichtet oder

doch ſo reduziert werden, daß die deutſchen Unter

nehmer entweder völlig ausgeſchaltet oder in die

Minderheit gedrängt werden müſſen.

Es läßt ſich in dieſem Augenblicke noch nicht

überſehen, auf welchem Wege, ob durch eine

ſchiedsgerichtliche Austragung, für die nach der An=

ſchauung hervorragender Aechtslehrer allerdings

jede Grundlage fehlt, oder durch eine gütliche

Vereinbarung, die auch mir möglich und erwünſcht

erſcheint, dieſe Streitfrage gelöſt werden wird.

Deutſchland verfolgt in Marokko keine poli

tiſchen Ziele und hat dies durch das am

9. Februar d. J. mit Frankreich getroffene Ab

kommen ausdrücklich bekundet. Um ſo berechtigter

iſt der Wunſch, daß unſre wirtſchaftlichen In

tereſſen in Marokko in dem Maße gewahrt werden,

wie es ſich die deutſche Politik von Anfang an

zum Ziele geſetzt hatte.

(S.2 TFS

Der Kupfertruſt.

Von Dr. H. Wirth (München).

un will Rockefeller zu ſeinem Öltruſt,

ſeiner Beteiligung am Stahl-, Zucker

und Tabaktruſt auch noch die Kupfer

produktion der Vereinigten Staaten

monopoliſieren. Wirklich, eine erſtaun

liche Gilde, dieſe Truſtmagnaten! Ein Thyſſen

lacht, wenn man ihm anbietet, Miniſter zu werden.

Im Gegenteil! Und ſelbſt ein Angeſtellter eines

großen Konzerns, wie General Budde bei den

Waffen- und Munitionsfabriken, erhielt da ein

höheres Gehalt, wie als Miniſter. (Wenn Dern

burg freilich . . . ., nun, laſſen wir Dernburg.)

Dieſe Magnaten ſind weit mächtiger als der

Staat. Die Marokko-Spekulanten treiben Frank

reich in endloſe Abenteuer. Und Aockefeller ſiegt

über Aooſevelt und Taft.

Seit fünfzehn Jahren iſt, namentlich in

Amerika, die Bedeutung der großen Truſte im

Steigen. Schon vor fünfzehn Jahren verſpürten

wir das in Deutſchland, als Poſadowsky

ſich vergebens gegen die Vergewaltigung der

Standard Oil Cie. aufbäumte. Moch deutlicher

trat das neue Phänomen in die Erſcheinung bei

dem Weltkrach von 1907, als die ganze wirt

ſchaftliche Welt in ihren Grundfeſten wankte.

Wer in Todesgefahr iſt, hat nur den einen

Gedanken, wie er ſich retten könne. Wird aber

Gefahr und Tod auf der Bühne dargeſtellt, ſo

genießt der Beſchauer den Vorgang mit gruſeligem

Behagen. Die Leute, die vor zwei Jahren bei

der Börſenkriſe ihr gutes Geld verloren haben,

und beſonders die, welche Konkurs anmelden

mußten, werden nicht ſehr geneigt ſein, ihr Un

glück mit äſthetiſchem Anteil zu betrachten. Trotz

dem kann man ſehr wohl dem gewaltigen Krach,

der damals die Welt durchbebte, ein rein dra

matiſches Intereſſe abgewinnen. Fürwahr! Hier

iſt doch einmal ein Fall, der noch nie dageweſen.

Sonſt heißt es immer: „Schon die alten Griechen

und Römer“, oder: „Wie ſchon Bismarck ſagte“.

Aber ſo eine Weltbewegung wie damals war

trotz dem ſchwarzen Freitag und trotz 1873 noch

nicht erhört worden. Sie hat den Mationalitäten

hader übertönt, hat die Kriegsgelüſte von Japan

und Amerika verſtummen laſſen und hat ſelbſt

Marokko in den Schatten geſtellt. Der Vläme

will nichts von dem Wallonen wiſſen, mit dem er

doch hauſen muß, der Pole nichts von dem

Ruthenen, der Deutſch-Böhme nichts von dem

Tſchechen; zwiſchen Deutſchland und Frankreich

herrſcht Mißtrauen, zwiſchen der Türkei und Perſien

offener Kriegszuſtand, obwohl die beiden erſten

Mächte gemeinſam dem Chriſtentum, die beiden

letzten gleichermaßen dem FSlam angehören. Der

Krach aber macht alle gleich: Chriſten, Juden

und Buddhiſten, die ehemaligen Feinde Japan

und Rußland, die Mebenbuhler Amerika und

Großbritannien. Erſt wenn ſie gemeinſam leidet,

fühlt die Menſchheit ihre Gemeinbürgſchaft. Wenn

Kanada und Union fallen, zittert Berlin; wenn

Aandmines und Eaſtrand wanken, jammert

Paris; damit die Herren Mankees zu Gelde

kommen, müſſen Japaner bluten; weil Wgypten

und Argentinien ſich in Grundſtückſpekulationen

übernommen haben, müſſen Peruaner und Mio

Tinto verkauft werden. Letzthin haben findige

Meteorologen herausgebracht, daß ein ungewöhn

lich kalter Frühling in Europa auf ungewöhnlich

große Eisberge in den Südpolarmeeren zurück

zuführen ſeien; ähnlich läßt eine Baiſſe-Temperatur

in Aew Mork das Blut der Börſe in London und

Tokio gefrieren.

Einſt beſangen wehrhafte Skalden die Groß

taten ihrer Gebieter im Schlachtenſturme. Schon

damals zwar handelte es ſich um das gleißende

Geld. Der Hort der Mibelungen verblendete die
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Gemüter, wie einſt der Schatz des Atreus und des

Priamos. Auch gegenwärtig geht es um das rote

Geld, doch nicht mehr ſo häufig mit Lanze und

Schwert, mit Bogen und Pfeil und ſich bäumenden

Roſſen. Der Börſenſaal iſt das Schlachtfeld.

Aber auch dort fallen Opfer, werden Beſiegte tot

hingeſtreckt. Es fehlt nicht an ſpannenden Zwei

kämpfen. Nockefeller gegen Heintze, Aooſevelt

gegen Rockefeller. Harriman gar gegen eine Welt.

Auch Duelle ganzer Staaten kommen vor. Eng=

land 1895 gegen Amerika. Im Mittelpunkte aller

jedoch der große Würger, der Mann mit dem

harten, bleichen Prätorengeſicht und dem unheilbar

verdorbenen Magen, Rockefeller triumphans, der

wie ein zweiter Meptun den Erdkreis erſchüttert

hat. Es geht um die Milliarden, es gilt einen

unerbittlichen Kampf des individuellen Herkules

gegen die allzermalmende Hydra der Staats

gewalt. Das Devon, der Jura legten ſich ſtarr

über das Eozän und die Primär-Schichten, und

der weiteren Entwicklung der Erdkruſte ſchien für

immer ein Ziel geſetzt – da drang der Baſalt,

der feurige Held, wie ihn Scheffel nennt, durch

die ſtarre Rinde, da zerſprengten vulkaniſche

Kräfte die Ordnung der Dinge. Genau ſo kriſelt

und bebt es jetzt in der ſozialen Ordnung der

Menſchheit. ANeue Kondottieri, neue Konquiſta

doren und Uſurpatoren erſcheinen und werfen

trotzig den amerikaniſchen Gewalten den Fehde

handſchuh hin. Zerſtörung folgt freilich auf dem

Fuße den plötzlichen Eruptionen. Aber die Aſche

des Veſuv gibt fruchtbaren Boden für Lacrimae

Chriſti. Und ein Jahr nach dem Ausbruch tanzen

die Bewohner von Torre del Greco und Micoloſi

wieder auf den Lavafeldern. So mag auch auf

die Erſchütterungen der Rockefeller und Genoſſen

eine neue Zeit des Lebens und der Freude folgen.

SSVS 2)

DieDummheitim Lichteder Wiſſenſchaft.

Von Dr. S. Rahmer (Berlin).

-ÄNie Dummheit iſt ein beliebtes Thema,

Ä) über das von jeher in Ernſt und

Scherz viel geſchrieben worden iſt.

Z§) Dummheit, Beſchränktheit, Einfalt, Be

griffsſtutzigkeit ſind Bezeichnungen, mit

denen wir ſo freigebig umgehen, wie kaum mit

andern. Und doch bietet die Definition aller

dieſer Begriffe außerordentliche Schwierigkeiten.

Für den Philologen und Erzieher, den Juriſten

und Kriminaliſten, den Pſychologen und Pſychiater

ergibt ſich von ſelbſt die ANotwendigkeit, die Diagnoſe

der Dummheit enger und feſter zu begrenzen.

Wber die Dummheit. Eine Umſchau im Gebiete

menſchlicher Unzulängkeit. Wiesbaden 1909.

Möbius, der für die ins Bereich des Aormalen

fallende geiſtige Beſchränktheit im Gegenſatz zu

dem krankhaften Schwachſinn oder Blödſinn den

treffenden Ausdruck „phyſiologiſchen Schwachſinn“ ,

geprägt hat, bemüht ſich in ſeinem ſo viel ange

feindeten Buche über den weiblichen Schwachſinn

vergebens, den Begriff der Dummheit nach unten

wie nach oben ſtreng abzugrenzen. Aeuerdings

hat Loewenfeld (München)

ergründen und auf breiter Baſis nach allen

Aichtungen zu unterſuchen ſich bemüht und hat

dabei trotz aller Unvollkommenheiten, auf die er

ſelbſt in der Einleitung hinweiſt, eine Grundlage

für weitere Forſchungen geſchaffen, die allmählich

wohl zur Klärung und zu einer reicheren Aus

beute führen werden. -

Die Hauptſchwierigkeit für eine allen An

forderungen genügende Definition liegt darin, daß

uns beſtimmte Kriterien fehlen. Wir leidej

zunächſt noch an dem Mangel eines geiſtigen

Kanons; aber wir können erwarten, daß die

zwingende Motwendigkeit, namentlich jetzt, da

man ſich bemüht, geeigneten Unterricht für geiſtig

Unzulängliche zu ſchaffen, dazu führen wird,

wenigſtens annähernd die Anforderungen an ein

geiſtig normales Gehirn feſtzuſtellen, einen geiſtigen

Kanon zu ſchaffen und damit die Unſicherheit,

wenn nicht zu beſeitigen ſo doch einzuſchränken.

Die Pſychiatrie gibt wohl eine Definition des

ausgeſprochenen Schwachſinns, aber die Dumm

heit und die leichteren Formen des Schwachſinns

gehen in einander über, und für die wiſſenſchaft

liche Betrachtung kann auch die landläufige

Dummheit eine krankhafte Abweichung vorſtellen.

Übrigensverſagt hier auch die ſo fein unterſcheidende

Sprache, die das Wort dumm gelegentlich auch

bei krankhaften Veränderungen anwendet. Wir

fühlen ein gewiſſes Unbehagen und drücken es

mit den Worten aus: mir wird ganz dumm, oder

wir ſagen: der oder jener iſt durch Trinken oder

durch eine hitzige Krankheit dumm geworden.

Wie ſchwankend unſre Begriffe ſind, wie groß

die herrſchende Unſicherheit, das zeigen am beſten

die abweichenden Gutachten in zweifelhaften Fällen,

und dafür bringt unbewußt Loewenfeld ſelbſt in

ſeinem Buche den ſchlagendſten Beweis, wenn er

als einziges Beiſpiel und gewiſſermaßen als

Paradigma für die Vereinigung hoher künſtlicher

Begabung mit ausgeſprochener allgemeiner Be

ſchränktheit den Fall Courbet ausführlich beſpricht.

Guſtave Courbet, der Schöpfer des ANaturalismus

in der franzöſiſchen Malerei, iſt ein ausge

ſprochener Pſychopath; er iſt nicht einfach be

ſchränkt oder ſchwachköpfig, wie Loewenfeld will,

ſondern er leidet bei allem ſeinen Talent, vielleicht

auch genialer Begabung, an ausgeſprochen krank

hafter Geiſtestätigkeit.

ANoch ſchwieriger iſt es, die Dummheit nach

oben abzugrenzen, den dummen Menſchen von

in einer dankens

werten Arbeit die Dummheit wiſſenſchaftlich zu
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dem geiſtig vollwertigen zutreffend zu unterſcheiden.

Wir beſitzen ſprachlich nicht einmal den paſſenden

Ausdruck, um die Dummheit vom normalen Ver

halten zu trennen; vollſinnig, geradſinnig, ſcharf

ſinnig ſind nicht prägnante Bezeichnungen. Eine

gewiſſe partielle Dummheit kommt nach Möbius

jedem Menſchen zu; bei dem einen fehlt es an

dem Verſtändnis für Muſik, bei dem andern für

Mathematik u. ſ. f. Wie weit ſolch ein teilweiſer

Defekt auch beim vollwertigen Menſchen anzu

erkennen iſt, wird erſt eine ſorgfältige Forſchung

entſcheiden können, die darauf gerichtet iſt, ob wir

es im einzelnen Falle mit einem angeborenen

Manko oder mit mangelhafter Entwicklung durch ver

fehlte Erziehung, ſchlechte Ausbildung u. a. m. zu tun

haben. Ich hörte von einem ſehr erfahrenen Berliner

Zeichenlehrer, daß er die übliche Entſchuldigung: der

Schüler habe kein Talent zum Zeichnen, längſtens

nicht gelten laſſe; nach ſeiner Erfahrung gebe es

nicht eine völlige Talentloſigkeit in dieſer Richtung.

Warum ſollte es auf andern Geiſtesgebieten

anders ſein? Auch der Umſtand, daß bei be

deutenden und anerkannten Malern das Talent

ſich erſt ſehr ſpät entwickelte, ſollte uns ein Hin

weis dafür ſein, daß die Begabung für einzelne

Disziplinen zeitlich ſehr verſchieden in die Er

fahrung treten kann, ebenſo wie ja auch bei

Kindern vor dem Schulbeſuch die Fähigkeit zum

Sprechen ſich in weit auseinanderliegenden Zeit

abſtänden entwickeln kann.

Sehr bemerkenswert ſind die Auslaſſungen

Loewenfelds über die Rolle der Dummheit als

Faktor im wirtſchaftlichen und ſozialen Leben, über

die Maſſendummheit, die Dummheit in Ver

gangenheit und Zukunft, die Frage des intellektu=

ellen Fortſchritts der Menſchheit. Er unterſucht

eingehend die Maßnahmen, die uns im Kampfe

gegen die Dummheit zur Verfügung ſtehen und

rechnet auf einen guten Erfolg. Jch glaube, er

ſieht hier zu optimiſtiſch und verwechſelt bei ſeinen

Betrachtungen vielfach Bildung mit höherer

geiſtiger Veranlagung. In dem Kampfe gegen

die Dummheit dürfen wir nicht vergeſſen, was

Hebbel gelegentlich in ſein Tagebuch einträgt:

„Der Dumme wird dem Geſcheiten gegenüber

nicht geſcheit, aber der Geſcheite dem Dummen

gegenüber dumm.“

SSD

Berliner Schauſpielkunſt einſt und jetzt.

Von Sugen Zabel (Berlin).

ſt ſie wirklich noch der Spiegel und die

abgekürzte Chronik der Zeit zu nennen?

Das konnte Shakeſpeare ohne Überhebung

von ſeiner tapfern Künſtlerſchar behaupten,

deren Blut ſich in ſchöner Begeiſterung

erhitzte, wenn ſie nach Szepter und Krone der an

geſtammten Majeſtät von England griff und, mit

Helm und Schwert gerüſtet, den Feinden des Reichs

die Köpfe blutig ſchlug. Auf den Höhen der Menſch

heit drückte ſie in Liebe und Haß alles aus, was

eine Alation groß und ſtark macht und ließ daneben

des Alltags Leid und Luſt bis zum Dunſt der Kneipe

und dem Schmutz der Gaſſe in Bildern voll köſt

licher Lebenswahrheit vor ihren Zuſchauern auf

leben. Unſere Modedramatiker muten dagegen

denBühnendarſtellern zu, die Affenſprünge zappeln

der Clowns widerzuſpiegeln oder die Chronik von

Perſonen zu ſchreiben, deren Seelenleben uns ſo

fern liegt wie die Bewohner des Mars unſrer

Mutter Erde. Am Tage hören wir von der Er

oberung der Luft, von der Entdeckung des Mord

pols, von den Wundern, mit denen man Zeichen,

Worte und Bilder über Länder und Meere ſendet.

Wenn aber abends der Vorhang bei einer Erſt

aufführung emporſchnellt, ſind wir kleine Kinder,

die man mit Bildern aus der Laterna magica be

luſtigt, oder müde Greiſe, die an törichten Spuk

glauben. Gliederverrenkungen und Schlafrock

phantaſien werden der Jugend und dem Volk auf

den Brettern geboten, die nach Schiller die Welt

bedeuten. Während achtzig Millionen Weſen

deutſcher Abſtammung auf der Erde zerſtreut ſind,

und unſre Schiffe auf allen Weltmeeren Flaggen

grüße austauſchen, werden unſern Schauſpielern

Rollen ins Haus geſchickt, als ob Benedix und

Guſtav v. Moſer oder die Aomantiker der

„blauen Blume“ unſre Klaſſiker wären. Arme

Künſtler!

Gottlob, daß wir uns wieder wie vor fünfzig

Jahren vor dem Bilde Schillers verſammeln, uns

die Hände reichen und feierlich geloben konnten, all

das Herrliche, das er geſchaffen, hoch und heilig

zu halten. Wie ein unendlich fortgeſetztes, hell

klingendes Echo der Freude tönte ſein Mame durch

alle Gaue unſres Vaterlands und weit über deſſen

Grenzpfähle hinaus bis zum amerikaniſchen ANeu

lande zwiſchen den beiden Ozeanen und über die

weitgeſtreckte altſlawiſche Ebene im Oſten. Wie

ſehr er von Geſchlecht zu Geſchlecht in uns fort

lebt, erkannten wir wieder, als das graue Geſpinſt

der Alltäglichkeit von uns abfiel, und wir aufs

neue den Blick zu den Höhen der Menſchheits

ideale emporrichteten. Auch unſre Schauſpielkunſt

atmete dabei die reine Höhenluft, die uns aus

ſeinen Werken als ſtarker Geiſteshauch entgegen

weht, drückte unſre edelſten Gedanken in ſeiner

Sprache aus, folgte den Spuren der mächtigen Ge

ſtalten, die uns auf ſeiner ſtolzen Bahn begegnen.

In Berlin ſuchte man bei der erfolgreichen Dar

ſtellung des „Don Karlos“ im Deutſchen Theater

nach einem neuen Stil, der ſich bei uns nur ſchwer

herausbilden will. In der Comédie française in

Paris haben ſich bei den Schauſpielern gewiſſe

Stellungen, Bewegungen und Betonungen erhalten,

die ſich auf die Rachel und Talma, vielleicht ſogar

bis auf Molière ſelbſt zurückführen laſſen. Dieſe
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Wberlieferung wird wie die Mumie von Heiligen

in einem Silberſchrank für die ſpäteſten Enkel auf

bewahrt und angeſtaunt. Auf den Berliner Bühnen

herrſchen dagegen keine beſtimmten Stilunterſchiede,

ſondern immer nur Perſönlichkeiten, die für einige

Zeit vorbildtich wirken, bis ſie von ihrem Piedeſtal

ſtürzen und andern Größen Platz machen. Der

gefeierte Schröder in Hamburg war mit ſeinen

Schauſpielern zu Leſſings Zeiten dem Ideal einer

Matürlichkeit nahe gekommen, bei dem jeder Dar

ſteller ſeine Rolle als ein inneres Erlebnis empfand

und daraus mit ſeinem Fleiſch und Blut einen

vollen Menſchen ſchuf. Bei Goethe überwog da

gegen in Weimar die Aückſichtnahme auf den ſchönen

Vortrag und die wohlanſtändige Haltung der Schau

ſpieler. Brockmann und Schröder ſtanden bei ihren

Shakeſpearegaſtſpielen in Berlin im Zeichen dieſer

Maturwahrheit. Ganz in derſelben Richtung be

wegten ſich Fleck, deſſen tragiſches Temperament

als Karl Moor, Othello und Wallenſtein prächtig

aufflammte, und der Genialſte von allen, Ludwig

Devrient, deſſen Darſtellungsvermögen den mächtigen

Bogen vom Lear bis zum Falſtaff ſpannte. Da

gegen verpflanzte Pius Alexander Wolff, der ein

zige, der ſich als rechtmäßigen Schüler Goethes

bezeichnen konnte, die getragene Deklamation zum

Berliner Schauſpielhauſe, wo ſie ſich bis zurtragiſchen

Hoheit von Auguſte Crelinger entwickelte und in

ihren letzten Ausläufern von Übertreibung noch in

den achtziger Jahren des vorigen Jahrhunderts be

merkbar machte. Was die Automatenbewegungen

und Trompetenklänge geiſtloſer Mimen an Schiller

geſündigt haben, iſt von uns nur zu oft ſchmerzlich

empfunden worden. Aber ſelbſt wenn wir das

reine Gold ſeiner Poeſie verſchleudern und es mit

unſaubern Händen antaſten, blickt ſein Antlitz ſtets

mild und gütig lächelnd aus lichten Höhen zu uns

herab. Er ſtraft uns nicht, wenn wir ſeinen Mamen

mißbrauchen, ſondern ſegnet uns immer und überall.

Jetzt ſtehen die ſtrahlenden Figuren ſeines „Don

Karlos“ wieder in neuer Beleuchtung vor uns,

jener wunderſamen Dichtung, von der Richard

Wagner mit Mecht behauptet, daß in ihr Menſchen

aus der höchſten Lebensſphäre in den zarteſten und

heftigſten Affekten mit ſolch vornehmer menſchlich

adliger Matürlichkeit und zugleich ſo fein, witzig

und ſinnvoll vieldeutig, ſo ungezwungen würdevoll

und doch ſo kenntlich erhaben, ſo draſtiſch ungemein

ſich ausdrücken, wie es keinem Dichter in Spanien,

Frankreich und Italien gelungen iſt und ſelbſt dem

einzigen Shakeſpeare als Gebiet des Erhabenen

noch nicht völlig erſchloſſen war. Wir erleben das

Wunder, daß ein liebenswürdiger Spieler, wie

Harry Walden, der aus der ſentimentalen Fröh

lichkeit des „Alt-Heidelberg“ hervorgegangen iſt

und die Späße Berliner und Wiener Poſſen bis

zum Coupletrefrain, Ballettſprung und Bauchtanz

vorzüglich wiedergab, ſich plötzlich in die idealiſtiſche

Selbſtzerfleiſchung und göttliche Schwärmerei des

ſpaniſchen Infanten verwandelte, daß ein Künſtler

mit ungenügender Sprechkunſt, in die düſtern

italieniſcher Herkunft, wie Moiſſi, dem Schwung des

Marquis Poſa mit überraſchender Menſchlichkeit

die Zunge löſte und ein meſſerſcharferIbſendarſteller,

wie Baſſermann, ſich nicht ohne Glück, wenn auch

Seelenabgründe des Königs Philipp verſenkte.

Bei ältern Freunden unſres Bühnenlebens konnten

dieſe Eindrücke nicht vorüberziehen, ohne lebhafte

Erinnerungen an die ſeinerzeit viel beſprochene

bedeutſame Darſtellung zu erwecken, die dem

Schillerſchen Drama vor ſechsundzwanzig Jahren

an derſelben Stelle und ebenfalls zum Geburtstag

unſres Dichters zuteil wurde. Mancher liebe

Schatten ſteigt dabei vor uns auf und vieles

Andere, das ſich noch des roſigen Lichts erfreut

und Hoffnungen für die Zukunft erweckt. Wie

wirkte die Dichtung einſt. Wie erſcheint ſie uns jetzt

auf der Bühne?

Das alte Friedrich-Wilhelmſtädtiſche Theater

in der Schumannſtraße, wo ſich ſo lange die

Operette behauptet hatte, war nach langen

ſchwierigen Verhandlungen durch AdolphL'Arronge,

den beliebten Bühnenſchriftſteller und Beſitzer des

Grundſtücks, in eine Pflegeſtätte der ernſten Kunſt

umgewandelt worden. Meben einer Gruppe

von erſten Darſtellern als Teilnehmern des Unter

nehmens hatte man eine Anzahl junger, wenig oder

garnicht bekannter Kräfte gewonnen. Es handelte

ſich um den erſten, gewiß nicht leichten Verſuch,

ohne ſtaatliche Unterſtützung mit dem Königlichen

Schauſpielhauſe, das ſich trotz des Vorbildes der

Meininger aus ſeiner künſtleriſchen Erſtarrung

nicht aufrütteln ließ, in ſcharfen Wettbewerb zu

treten, die Werke unſrer Klaſſiker neu zu beleben

und Dichter und Darſteller in modernem Geiſt

zu ihrem Recht kommen zu laſſen.

Die erſte Vorſtellung am 29. September 1883,

die nach einem von Hedwig Miemann geſprochenen

Prolog von Julius Wolff eine Aufführung von

Schillers „Kabale und Liebe“ brachte, ſtand unter

einem ſo glücklichen Stern, daß man den weiteren

Darbietungen des Deutſchen Theaters mit vollem

Vertrauen entgegenſah. Unter ihnen erwies ſich

die Darſtellung des „Don Karlos“ inſofern als

eine hervorragende künſtleriſche Tat, als ſie nicht

nur neben den bewährten älteren Künſtlern auch -

der Jugend wohlverdiente Ehren eintrug, ſondern

auch in der Art der Inſzenierung der Schiller

ſchen Dichtung in vieler Beziehung etwas völlig

ANeues bot. Man hatte den Entſchluß gefaßt,

das Drama ſo, wie es Schiller geſchrieben, die

Berliner es aber noch niemals geſehen hatten,

nämlich ungeſtrichen zu geben, und da ſich eine

ſolche Vorſtellung ununterbrochen nicht bewerk--

ſtelligen ließ, zwei Abende dafür anzuſetzen. Frei

tag, den 9. Aovember 1883 gingen dort die drei.

erſten und am nächſten Abend, Schillers Geburts

tag, die beiden letzten Akte in Szene. Da

jene in der Buchausgabe 3354 dieſe 2015

Verſe enthalten, entſtanden dadurch zwei Vor--

.
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ſtellungen von ungleicher Länge, denn die

eine dauerte zunächſt vier und eine halbe, die

zweite, allerdings mit längeren Pauſen, drei ein

Viertel Stunden. ANatürlich wirkte es auf viele

befremdend, in der Mitte des Stücks, gerade da,

wo es ſein ſtärkſtes dramatiſches Leben entfaltet,

den Heimweg antreten zu müſſen. Auch fehlte es

nicht an Klagen über die hohen Eintrittspreiſe,

da man für den Parquetplatz an beiden Abenden

zwölf Mark zu entrichten hatte und an dergleichen

Opfer damals uur bei der Oper gewöhnt war.

Unſre heutigen Caruſo-Schwärmer müſſen aller

dings von der Höhe ihrer Zwanzigmarkſtücke über

dergleichen Beſchwerden lächeln. Zweifellos kamen

aber das Prächtige und Erhabene der Dichtung

ſowie die Fülle der Geſtalten und Situationen in

dieſer geteilten Aufführung mit ſolcher Voll

ſtändigkeit und Kraft zum Ausdruck, wie es ſpäter

kaum wieder erreicht worden iſt.

Ludwig Barnay, einer der „Societäre“, hatte

die Fnſzenierung beſorgt und dabei ſein unge

wöhnliches Regiegeſchick in einer überraſchenden

Aufeinanderfolge glänzender Bilder gezeigt. Man

kannte damals weder die Vorteile der Drehbühne,

wie ſie jetzt auf dem Deutſchen Theater eingeführt

iſt, noch auch die Übelſtände, die ſie im einzelnen

mit ſich bringt. Die meiſten Verwandlungen

konnten allerdings nur langſam bewirkt werden,

und manche erfolgten bei offener Szene, wo die

Theaterarbeiter im verdunkelten Raum die

Dekorationen herunterließen und die Möbel und

Aequiſiten aufſtellten. Dafür hatte man aber

wieder die ganze Tiefe der Bühne zur Ver

fügung mit breitem, maleriſchem Hintergrund

und tiefen Durchblicken, während man ſich

jetzt mit ſtimmunsvollen kleineren Ausſchnitten

des Podiums behelfen muß, wobei der

intime Reiz ſolcher Szenen indeſſen nicht unter

ſchätzt werden ſoll. Die damalige Aufführung

hatte in die letzte Faſſung der Dichtung, wie ſie

in den Volksausgaben Schillers geboten wird,

noch einige Stellen aus der erſten Redaktion, dem

in der „Rheiniſchen Thalia“ 1785 erſchienenen

Fragment aufgenommen, wodurch kleinere Uneben

heiten entſtanden waren, und neben meiſterhaften

Leiſtungen wieder einzelne Aufgaben minderwertig

gelöſt wurden. Die ſtärkſte Überraſchung bei dieſer

Doppelvorſtellung bildete der Don Karlos von

Joſef Kainz. Schon fünf Jahre früher war dieſer

Schauſpieler als blutjunger feuriger Anfänger in

der angenehmſten Weiſe aufgefallen, als er an

derſelben Stelle bei einem Gaſtſpiel der Meininger

an einem Tage traurigen Andenkens, am 11. Mai

1878, als das Hödelſche Attentat auf den greiſen

Heldenkaiſer erfolgt war, die Aolle des Prinzen

von Homburg mit prächtigem Schwung durch=

geführt hatte. Aun gelang es ihm, mit gereifter

Kunſt die Geſtalt des Infanten in den ver

ſchiedenen, einander kreuzenden Empfindungen

ganz auf die charakteriſtiſche Linie zu ſtellen, ohne

deshalb den idealiſtiſchen Grundzug der Rolle zu

gefährden. Sein durchgeiſtigtes Mienenſpiel, das

Raſche ſeiner Bewegungen, die natürliche Schärfe,

mit der er den Sinn der Verſe heraushob

und den jambiſchen Rhythmus überwand, ge

wannen ihm ſofort die vollſte Teilnahme und

ließen die wohltuenden Wirkungen erkennen,

die die italieniſchen Virtuoſen wie Roſſi und

Salvini auf die Moderniſierung unſrer Schau

ſpielkunſt ausgeübt hatten.

ANeben ihm behauptete ſich Otto Sommerſtorff

mit dem Jugendlichen ſeiner Erſcheinung, dem

Wohlklang ſeines an Barnay erinnernden Organs

und dem edlen Schwung ſeines Pathos im beſten

Stil der Überlieferung, wobei freilich der Volks

tribun mehr als das eigentlich Menſchliche der

Rolle zur Geſtaltung kam. Siegwart Friedmann

erwies ſich als König Philipp ebenfalls als ein

dringlicher, temperamentvoller Sprecher, der den

Wortlaut mit dem naſalen Charakter ſeines Organs

– er erinnerte darin etwas an Bogumil Dawiſon –

bis zum letzten Galerieplatz klar und beſtimmt zur

Geltung brachte. Mur tadelte Karl Frenzel, daß

Friedmann den König innerlich fortwährend und

äußerlich zu drei Viertel der Zeit in einem pelz

beſetzten Hausrocke ſpielte, wobei der Kritiker aller

dings zugab, daß es der deutſchen Bühne an einem

annähernd vollendeten Philipp überall fehlte. In

der Tat hat ſie einen ſolchen erſt ſeit dem Herbſt

1895 durch den verſtorbenen Friedrich Mitterwurzer

erhalten, der das Majeſtätiſche und Tragiſche dieſer

Geſtalt im Wiener Burgtheater zu erſchütternder

Bedeutung erhob, nicht nur ſeine Mitſpieler hoch

überragte, ſondern auch das dichteriſche Bild

Schillers mit dem geſchichtlichen des Königs Philipp

in harmoniſchen Einklang zu bringen wußte. Eugen

Guglia hat uns in ſeinem feinen Buch über den

unvergeßlichen Schauſpieler das Weſentlichſte dieſer

Leitung ſo getreu aufbewahrt, wie es Worte über

haupt wiederzugeben vermögen. Als Lerma ſtand

Auguſt Förſter, der Schüler und ſpätere Direktor

des Wiener Burgtheaters, mit ſeiner ſicheren Bildung

und Routine auf der Bühne, während die Aollen

des Alba und Domingo, der Eliſabeth und Eboli

über allgemeine Umriſſe nicht hinauswuchſen.

Einen ungewöhnlichen Meiz hatte es für die

Kenner der Bühne, Friedrich Haaſe, den

Meiſter des Salonfachs, in der Aolle des

Großinquiſitors auftreten zu ſehen, der in dem

vollen dämoniſchen Gehalt der Aolle zur Geltung

kam. Haaſe wirkte zunächſt durch ſeine im hohen

Maße charakteriſtiſche Maske und Geberde, ſchlug

daneben aber auch einen wuchtigen und durch

dringenden Ton an, mit dem er in einem eigen

tümlichen Gemiſch von Prieſterrache und Herzens

kälte auf die Empfindungen der Zuſchauer wirkte.

Zum allgemeinen Bedauern machten ſich ſchon da

mals die Zerwürfniſſe bemerkbar, die den Künſtler

dem ſo ſchön begonnenen Unternehmen entfremdeten

und ſeinen Austritt zur Folge hatten. Barnay,
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der bald nach ihm ebenfalls vom Schauplatz

zurücktrat, hatte ſich in übertriebene Beſcheiden

heit mit der Rolle des Leibarztes Mercado begnügt,

um die Vorſtellung als Regiſſeur ungeſtört über

wachen zu können.

Leider ließ ſich dieſe vollſtändige Doppelauf

führung des „Don Karlos“ auf die Dauer nicht

halten. Sie wurde vor der gekürzten Vorſtellung,

die man an einem Abend bewältigen konnte, zurück

geſtellt, dann das eine und andre Mal wieder

aufgenommen und ſchließlich vollſtändig vergeſſen.

Wer ſie aber geſehen hat, wird ſie zu den ſeltenſten

und wertvollſten Erinnerungen rechnen, die wir in

den letzten Jahrzehnten der deutſchen Bühne über

haupt verdanken. Erſt in dieſer vollſtändigen

Geſtalt des „Don Karlos“ entfaltete der

Genius Schillers bei der Bewältigung des

ungeheuren Stoffes ſeine Schwingen mit voller

Freiheit.

Wir ſind heutzutage weit entfernt von der

Willkürlichkeit, wie ſie bei den Aufführungen

Schillerſcher Werke zu Lebzeiten des Dichters, ſelbſt

an erſten Bühnen, vorkam. Teilte ihm doch Körner

in einem Briefe mit, daß der Schauſpieler Brückl

als Philipp in Dresden ſeine eindrucksvollen Sätze

immer mit den Worten: „Merkt euch das!“ ſchloß

und bei der Auseinanderſetzung mit ſeiner könig

lichen Gemahlin ſie durch die Ermahnung: „Jetzt

keine Winkelhaken, Madame und keine Schrauben!“

zum Geſtändnis ihrer vermeintlichen Untreue

bringen wollte. Einen wie großen Spielraum die

Schillerſchen Dichtungen aber der berechtigten in

dividuellen Auffaſſung und Meugeſtaltung geben,

beweiſt die jetzige „Don Karlos“-Aufführung im

Deutſchen Theater. Der rhetoriſche Stil früherer

Zeiten mit dem freiſchwebenden Pathos, das wie

eine Fahne geſchwungen wird und den Kern menſch

licher Charakteriſtik eben nur andeutet, iſt vorſichtig

zurückgedrängt worden. Der Hauptnachdruck wird

auf die pſychologiſche Vertiefung gelegt, die aus

modernen Quellen ſchöpft und den Geſtalten eine

leidenſchaftliche Erregung bis in die Fingerſpitzen

verleiht. Hüten wir uns nur dabei, daß der

Zauber der menſchlich poetiſchen Aede, des ryth=

miſchen Wohlklangs durch dieſe friſch quellende

Jnnerlichkeit angetaſtet oder gar zerſtört werde.

Dieſe Gefahr iſt allerdings vorhanden bei dem

Verſchlucken von Silben, dem Zerkauen ganzer

Sätze, dem Rückfall in das Schlappe und Mach

läſſige des Dialekts und Jargons, woran gerade

einzelne unſrer beſten Darſteller leiden. Damit

wäre der Jugendſtil unſrer Klaſſikeraufführungen

freilich zu teuer erkauft. Im Allgemeinen bedeutet

die neue Don Karlos-Darſtellung aber gerade ſo

wie die frühere unter L'Arronge die Wieder

eroberung eines ernſt bedrohten Kunſtbeſitzes. Der

idealiſtiſche Glanz der Schillerſchen Poeſie ſtrahlt

uns aufs neue mächtig entgegen und findet bei

den breiten Schichten des Publikums wie zu

den Zeiten der Meininger eine tiefwirkende und

nachhaltige Herzensteilnahme. Fürwahr, eine

wirkliche „Premiere“, die uns wahrhaft beglückt

und unſern modernen Dramatikern angſtvoll

zitternd in die Glieder fahren muß.

Friedrich der Große als Dramatiker.

Von Dr. Hans Landsberg (Berlin).

ur deutſchen Kultur ſeiner Zeit hat der

alte Fritz in ſeiner Schrift „De la litté

rature allemande“ anno 1780 entſchieden

Stellung genommen, größtenteils ab

weiſend, ließ er doch im Weſentlichen

nur einen Gellert und Kanitz gelten. Hier findet

ſich die berühmte Stelle über Goethes „Götz“, den

er als eine ſchlimme ANachahmung der geſchmack

loſen Stücke Shakeſpeares bezeichnet. „Dem Shake

ſpeare kann man indeſſen ſeine ſonderbare Aus

ſchweifungen wohl verzeihen; denn er lebte zu

einer Zeit, da die Wiſſenſchaften in England erſt

geboren wurden, und man alſo noch keine Aeife

von denſelben erwarten konnte. Aber erſt vor

einigen Jahren iſt ein Götz von Berlichingen auf

unſerm Theater erſchienen, eine abſcheuliche Aach

ahmung jener ſchlechten engliſchen Stücke. Und

doch bewilligt unſer Publikum dieſem ekelhaften

Gewäſche ſeinen lauten Beifall und verlangt mit

Eifer ihre öftere Wiederholung.“

Weit weniger bekannt iſt eine literariſche

Unterredung, die Friedrich der Große drei Jahre

ſpäter mit dem berühmten Berliner Pädagogen

Meierotto, dem Direktor des Joachimsthalſchen

Gymnaſiums gehabt hat. Hier lobt der König

das Verdienſt Wielands um die Bildung des

Geſchmacks, iſt aber zugleich mit den Lebensver

hältniſſen des Dichters ſo wenig vertraut, daß er

ſich nach ſeinem Wohnorte erkundigt. In dieſer

Unterredung verrät der König eine ſichere Kennt

nis der poetiſchen Technik. Er zeichnet in kurzen

Strichen den Plan eines Epos, das Guſtav Waſa

zum Helden hätte und zeigt gleich darauf, wie man

das Sujet auch zu einem Trauerſpiele verwenden

könne.

Dieſer ſorgfältigen äſthetiſch-kritiſchen Bildung

des Königs war in jüngeren Jahren eine drama

tiſche Praxis an die Seite gegangen. Als Dreißig

jähriger hatte er zur Hochzeit ſeines intimen

Freundes und Rheinsberger Gefährten, des Frei

herrn Dietrich v. Keyſerlingk ein einaktiges ſaty

riſches Spiel „Le singe à la mode“ (der Mode

affe) geſchrieben, das, von ſeiner literariſchen Be

deutungsloſigkeit abgeſehen, mit ſeiner heftigen

Verſpottung des Stutzertums eigentlich für ein

Hochzeitsſtück recht ungeeignet erſcheint. Weſent

lich wertvoller iſt die 1748 niedergeſchriebene
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Komödie „Die Schule der Welt“, die im Frühling

desſelben Jahres auf dem Liebhabertheater des

Potsdamer Stadtſchloſſes durch franzöſiſche Hof

ſchauſpieler aufgeführt wurde. *) In dieſem Schau

ſpiel, das techniſch und in ſeinen Typen ſtark von

Molière beeinflußt iſt, handelt es ſich wieder um

die Bekämpfung eines aberweiſen Gelehrtendünkels,

der über der philoſophiſchen Spekulation die ein

fachſten Gebote des geſunden Menſchenverſtandes

vernachläſſigt. Der alte Bardus, ein Berliner

Rentier, dem die Philoſophie Chriſtian Wolffs

den Kopf verdreht hat, läßt ſeinen Sohn Bilveſée

aus Halle zurückkommen, um ihn mit der Tochter

ſeines Freundes und Hausgenoſſen Argan zu

vermählen. Die ſchöne Julie hat natürlich längſt

einem andern ihr Herz geſchenkt, dem Schöngeiſt

Mondor, und er iſt ihrer ANeigung zweifelsohne

in höherm Grade würdig als der Taugenichts

von Student, der ſeine Studienzeit damit verbracht

hat, ſich zu einem Raufbold und Renommiſten zu

entwickeln. Die beiden Rivalen platzen aufein

ander, und das Schickſal ſcheint ſich gegen Mondor

zu erklären, der in dem Kampfe keine andern

Truppen hat als ſeinen Geiſt, da kommt den

Liebenden Juliens kluge Kammerzofe zu Hilfe.

Sie veranlaßt Bilveſée eine Stätte des Laſters

wieder aufzuſuchen, die er gleich bei ſeiner An

kunft in Berlin betreten hatte. Hier kommt es zu

einem ernſtlichen Konflikt mit der gefälligen Herrin

des Hauſes, unſer Bilveſée wird im Kampf mit

der berliniſchen Hermandad überwältigt, während

der glücklichere Rivale durch ein Handſchreiben

ſeines Fürſten an den Hof berufen wird und ſo

als begehrenswerter Schwiegerſohn erſcheint.

Wie immer in den Schriften des Satirikers

iſt der Stoff nebenſächlich und die Tendenz das

Weſentliche. Wohl hatte Friedrich der Große

den von ſeinem Vater aus Amt und Würden

verjagten Philoſophen Chriſtian Wolff ehrenvoll

reſtituiert, aber er hatte je länger, je weniger ein

Hehl gemacht aus ſeiner Abneigung gegen die

rein ſpekulative Art der Philoſophie. Wie vom

Chriſtentum, ſo will der Preußenkönig auch von

der Philoſophie nur die Sittenlehre annehmen.

Ihre Syſteme ſind ihm ein unnützes Abracadabra.

Bereits in ſeinem früheren Stücke hat er dem

Stutzen und Helden die ſelbſtperſiflierenden Worte

in den Mund gelegt: „Die Philoſophie langweilt

mich, offen geſtanden, zu Tode, ich verſtehe ſie über

haupt nicht, aber ich würde fürchten, daß die Leute

auf der Straße mit Fingern auf mich wieſen, wenn

ich mich nicht für einen Philoſophen ausgäbe, von

ANewton fpräche, die Ephemeriden und noch aller

hand andre unverſtändliche Worte anführen könnte,

die ich endlich, wenn auch mit großer Mühe, aus

wendig gelernt habe.“ Jetzt, in dem neuen Luſt

ſpiel wird Chriſtian Wolff als Hauptvertreter der

*) Am 30. Aovember 1909 wurde das Stück am

Bamberger Stadtheater gegeben.

zeitgenöſſiſchen Philoſophie in der Perſon eines

Doktor Diffucius (diffus-weitſchweifig), von dem

Herr Bardus begeiſtert ſpricht, ſcharf angegriffen.

Um dieſelbe Zeit hatte Friedrich ſich in ſeinen

Brandenburgiſchen Denkwürdigkeiten“ gleich ab

ſprechend gegen die Wolffiſche Philoſophie ge

äußert: „Wolff kommentierte Leibniz“ geiſtvolles

Syſtem von den Monaden und ertränkte in einer

Sintflut von Worten, Argumenten, Korollarien

und Zitationen einige Probleme, die Leibniz den

Metaphyſikern vielleicht als Lockſpeiſe hingeworfen

hatte. Der Halleſche Profeſſor ſchrieb mit müh

ſamem Fleiß eine Menge Bände, die, anſtatt

erwachſene Leute zu belehren, höchſtens als Katechis

mus der Dialektik für Kinder dienen können.“

Wie ganz anders klingt das als der Brief, den

Friedrich acht Jahre zuvor an Aeinbeck geſchrieben

hatte, um Wolff für Preußen zurückzugewinnen:

„Ihr habt nochmals an den Aegierungsrat Wolff

zu ſchreiben, ob er ſich nunmehro nicht entſchließen

könne, in Meine Dienſte zu gehen, und würde Jch

ihm alle raiſonable Conditions accordieren. Ich

bitte Ihn, ſich um des Wolffen Mühe zu geben.

Ein Menſch, der die Wahrheit ſucht und ſie

liebet, muß unter aller menſchlichen Geſellſchaft

wert gehalten werden, und glaube Jch, daß er eine

Conquete im Lande der Wahrheit gemacht hat,

wo Er den Wolff hierher perſuadiert.“

Friedrich hat wahrſcheinlich ganz recht ge

habt, wenn er in der Kultur und in den geiſtigen

Produkten ſeiner Zeit einen Überfluß an ſpekula

tiven Elementen, eine zu geringe Anpaſſung an

das Lebendig-Wertvolle erkannte. Der Schüler

Voltaires polemiſiert zu wiederholten Malen gegen

die leere Abſtraktion, gegen die fade und trockene

Buchgelahrtheit, die in den Tagen Gottſcheds ein

Vorrecht deutſcher Polyhiſtoren war. „Wir haben

hier in Berlin,“ ſchreibt Friedrich an Voltaire,

„einen ruſſiſchen Geſandten gehabt, der ſeit zwanzig

Jahren die Philoſophie ſtudiert, ohne bisher viel

davon begriffen zu haben. Er heißt Graf Keyſer

lingk und iſt mindeſtens ſechzig Jahre alt. Jetzt

hat er Berlin mit ſeinem dicken Profeſſor ver

laſſen und iſt in Dresden. Er ſtudiert immer

noch und hofft in zwanzig bis dreißig Jahren ein

paſſabler Schüler zu werden.“ Friedrich macht

ſich den Spaß, dieſen ſonderbaren Liebhaber der

Weisheitslehre in ſeinem Stücke leicht erkennbar

auf die Szene zu bringen. In ſolchen Dingen

beſaß das Aufklärungszeitalter erſtaunlich viel

Freimut und Rückſichtsloſigkeit. Vielleicht iſt es

aber auch für die Entwicklung der deutſchen

Wiſſenſchaft durchaus von Vorteil geweſen, wenn

freie und unabhängige Geiſter ſo gegen ihre Ver

knöcherung von oben herab polemiſierten.

Friedrich der Große hat ſelbſt ſeine „Schule

der Welt“ als quantité négligeable behandelt

und das Luſtſpiel in ſeine „Sämtlichen Schriften“

nicht aufgenommen. Es iſt erſt nach dem Tode

des Philoſophen von Sansſouci im Druck er
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ſchienen und wurde unlängſt in einer von mir

beſorgten Überſetzung (Verlag J. G. Cotta) neu

herausgegeben.

(S.2MZE

Unbekannte Verſe des jungen Goethe.

Mitgeteilt von Prof. Dr. Ludwig Geiger (Berlin).

or etwa anderthalb Jahren erſchien im

R Inſelverlag zu Leipzig ein Buch: Johann

Leº Adam Horn,Goethes Fugendfreund,

von H. Pallmann, das trotz des ver

VSV" ockenden Ties joroz des Verlages,

deſſen Meuerſcheinungen ſich ſonſt ſchnell und all

gemein verbreiten, weiteren Kreiſen, auch denen

der Goethefreunde, unbekannt geblieben zu ſein

ſcheint.

Der Held, um den es ſich in dem Büchlein

handelt, freilich ein ziemlich kleiner – das „Hörn

chen“, wie er in vertrauten Kreiſen genannt wurde,

iſt den Vielen, die ſich mit Goethe beſchäftigen,

dadurch bekannt, daß der Dichter den Jugend

freund und deſſen zärtliches Verhältnis zu Kon=

ſtanze Breitkopf in Leipzig im Zuſammenhang mit

Goethes eigner Liebſchaft mit Käthchen Schönkopf

in dem anmutigen Schäferſpiel „die Laune des

Verliebten“ verewigt hat.

Allzu viel läßt ſich von Horn und ſeinem

Wirken nicht ſagen. Er war am 10. Januar 1749

zu Frankfurt a. M. geboren, ſtudierte in Leipzig,

machte in Gießen ſeinen Doktor, wurde 1773 Ge

richtsſchreiberadjunkt, ſpäter Gerichtsſchreiber, ver

heiratete ſich 1778 und ſtarb 1806. Sonſt wüßte

man wenig oder nichts von ihm, wenn ſein An

denken nicht durch manche Briefe Goethes und

durch deſſen Schilderung des luſtigen und treuen

Genoſſen in „Dichtung und Wahrheit“ erhalten

worden wäre. Um alle dieſe Daten und noch

manche andre aus Kirchenbüchern und andren

Quellen genau feſtzuſtellen, dazu hätte es keiner

Schrift bedurft; denn ſchließlich kommt es, trotz

ſorgfältiger Unterſuchungen, die dem Herausgeber

nachgerühmt werden müſſen, nicht viel über die

Schilderung hinaus, die Goethe von ſeinem Lands

mann gemacht hat. Sie lautet: „Er war wirklich

der Kleinſte in der Geſellſchaft, von derben, aber

gefälligen Formen; eine Stumpfnaſe, ein etwas

aufgeworfener Mund, kleine funkelnde Augen

bildeten ein ſchwarzbraunes Geſicht, das immer

zum Lachen aufzufordern ſchien. Sein kleiner ge

drungener Schädel war mit krauſen ſchwarzen

Haaren reich beſetzt, ſein Bart frühzeitig blau, den

er gar zu gern hätte wachſen laſſen, um als komiſche

Maske die Geſellſchaft immer im Lachen zu er

halten. Uebrigens war er nett und behend, be

hauptete aber, krumme Beine zu haben, welches

man ihm zugab, weil er es gern ſo wollte, worüber

denn mancher Scherz entſtand: denn weil er als

ein ſehr guter Tänzer geſucht wurde, ſo rechnete sº

er es unter die Eigenheiten der Frauenzimmer,

daß ſie die krummen Beine immer auf dem Plane

ſehen wollten. Seine Heiterkeit war unverwüſtlich

jfej Gegenjet jeder Zuj
unentbehrlich.“

Aber das Büchlein enthält zweierlei. Einen

glücklichen Fund, und einen Hinweis auf zwei

bisher unbekannte Gedichte, die wahrſcheinlich

von Goethe herrühren.

Der glückliche Fund iſt eine bisher völlig

unbekannt gebliebene Sammlung von Horns Ge

dichten in den von Pallmann entdeckten und wieder

abgedruckten „Jugendlichen Ausarbeitungen bei

müßigen Stunden“, Frankfurt und Leipzig 1766.

So herzlich unbedeutend dieſe Sammlung an ſich

iſt, muß ſie doch wegen einzelner Beiträge unge

mein wichtig genannt werden. Denn es ſtehen in

ihr Gedichte, die ſich auf den Jugendfreund, den

künftigen großen Dichter beziehen, und die als

früheſte Zeugniſſe über ſeine dichteriſche Begabung

außerordentlich bedeutungsvoll ſind. Einer dieſer

Beiträge iſt eine „Abſchiedsrede, gehalten am

8. September 1765, als ſich die wöchentliche Zu

ſammenkunft auf dem Hörſaale trennete, und als

etliche gute Freunde Frankfurt verlieſſen“. Schon

der Titel iſt intereſſant genug; denn er lehrt uns

eine Art Verein kennen, dem der junge Goethe

angehörte, einen Verein, in dem er nach einer

gleichfalls in unſrer Sammlung befindlichen An

rede an einen andern Gefährten (Moors) mehr

fache Reden gehalten hat, die dankbar aufgenommen

wurden. Wenn nun auch das angeführte Gedicht

im weſentlichen ein wortreiches, aber inhaltarmes

Gerede über Freundſchaft iſt, ſo ſind die Verſe,

in denen Wolfgang angeſprochen wird, von großer

Bedeutung nicht etwa wegen ihrer inneren Vor

trefflichkeit, ſondern als die erſte öffentlich ausge

ſprochene Ahnung von Goethes Dichtergenie. Sie

lauten ſo:

ANun du geliebter Freund! Der du nach LeipzigÄ
Verlaß dein Vaterland! Was hilft's wenn du verweileſt?

Zieh froh ins muntre Sachſen, wohin du lang getracht.

Ins Land, wo man die Schönſte und Beſte Verſe macht.

Verwechſele nunmehr den Maynſtrom mit der Pleiſe.

Ich wünſche dir mein Freund von Herzen gute Aeiſe.

Du haſt von Kindesbeinen der Dichtung nachgeſtrebt,

Drum zeig' uns daß dich dieſe mehr als das Jus belebt.

Eil' zu den Muſen hin die an der Pleiſe wohnen!

Sie werden dorten dich und deinen Fleiß belohnen.

Zeig' daß dir deine Muſe noch immer günſtig iſt,

Und daß du auch in Leipzig, wie hier, ein Dichter biſt.

Gewiß, Minerva lohnt noch einſtens dein Bemühen,

Es wird dir nicht Apoll den Lorbeerkranz entziehen. . . .

Mit dieſer Abſchiedsrede, die noch 10 weitere

Verſe hat, hatte der Versmacher ſeine poetiſchen

Gefühle noch nicht erſchöpft. Vielmehr widmete

er dem Freunde noch eine 14ſtrophige „Abſchieds

ode da der junge Herr G.++ ſich von hier auf

die Univerſität nach Leipzig begabe“. Es wäre

freilich wenig angetan, auch dieſe Probe Hornſcher



Die Gegenwart, F

WMuſentätigkeit hier abzudrucken; es genügt viel

mehr die Bemerkung, daß der jugendliche Meim

ſchmied aufs neue ſeinen Schmerz bekundet, dem

Abgehenden, den er ſeinen „beſten Freund“ und

„trefflichen Poeten“ nennt, Glück wünſcht, ihm

ſchnelle poetiſche Krönung verheißt, ihn um baldige

ANachricht bittet, und ſein demnächſt erfolgendes

Erſcheinen in Leipzig in Ausſicht ſtellt.

Außer dieſem Funde, der, ſo unbedeutend

auch Horns Reimereien ſind, überaus wichtig ge

nannt werden muß, weil er die Stimmung des

Kreiſes authentiſch darlegt, den Goethe verließ, iſt

Pallmann noch ein andrer Fund gelungen. Es

ſind mehrere Gedichte, die Horn, der länger als

der junge Goethe in Leipzig blieb, in einer Leip=

ziger literariſch-ſatiriſchen Zeitſchrift, „Der Fidibus“,

am 23. September 1768 veröffentlicht hat. Von

dieſen Gedichten bezieht ſich eins ſicher auf Goethe,

trotz der Ueberſchrift, die eine ſolche Beziehung

auszuſchließen ſcheint: „das Glück der Liebe; einem

Bräutigam gewidmet“. Denn wir wiſſen, daß

Goethe in Leipzig kein Bräutigam war, und trotz

dem kann nur er in dieſem Gedichte angeredet ſein,

zweimal findet ſich ein G.++, das ebenſo wie

die zwei ausgelaſſenen Silben nur auf ihn ge

deutet werden kann. Auch dies Gedicht iſt zwar

keine Muſterleiſtung, aber es iſt ſehr bedeutſam,

weil man daraus erkennt, wie Goethes Leidenſchaft

zu Käthchen Schönkopf von den Genoſſen aufge

faßt wurde. Denn in einer Strophe heißt es:

Welch Glück, geliebt zu ſeyn! – und dieſes Glück zu

wiſſen! –

Zu wiſſen, dieſes Herz iſt dein! –

Dir G++, wird dieß Glück! O! eil' es zu genießen;

Die Liebe ladet ſelbſt dich ein!

Das wichtigſte aber in dem Büchlein iſt eine

Vermutung. Man weiß, daß das erſte gedruckte

Gedicht Goethes in einer Frankfurter Zeitſchrift

erſchien, die unter dem Titel „die Sichtbaren“

veröffentlicht wurde (1765). Mun war dieſe Zeit

ſchrift ein Konkurrenzunternehmen gegen ein Wochen

blättchen, das gleichfalls in Frankfurt, und zwar

von der Schwaniſchen Buchhandlung, herausge

geben, den Titel führte „Der Unſichtbare“. Dieſe

letztere Zeitſchrift, die in keiner öffentlichen

Bibliothek Deutſchlands aufzufinden war,

iſt von Pallmann in einer Frankfurter Privat

ſammlung entdeckt worden. Sie enthält u. a. zwei

Gedichte, die „– e“ unterzeichnet ſind und die

ſich, ohne gerade Meiſterwerke zu ſein, von den

übrigen Meimereien vorteilhaft abheben. Das eine

in Ar. 7 iſt ein Spottgedicht auf einen jungen

Elegant oder einen ſolchen, der ſtutzerhaft zu ſein

ſich bemüht; das andre in Ar. 30, in Form und

Inhalt Leſſing nachgeahmt, lautet ſo:

Der Hutor.

Wenn in den erſten Augenblicken

Da kaum ein Jüngling ſchreibt, Kritiken

Den nahen Fall uns prophezein;

Da, mag ich nicht ein Autor ſeyn.

Doch, lobt man ihn nach ſeinen Jahren,

Und ſpornt ihn an ſo fort zu fahren,

Miſcht man auch gleichwol Tadel ein,

Dann möcht ich gern ein Autor ſeyn.

Wenn mich ein dummer Menſch erhöhet,

Der nichts von meiner Schrift verſtehet,

Und ſpricht: ich ſchreibe witzig, fein;

Da mag ich nicht ein Autor ſeyn.

Wenn aber Kluge ſich verbinden,

Die Fehler meines Werks zu finden,

Und macht mich auch ihr Tadel klein,

Da möcht ich doch ein Autor ſeyn.

Wenn unſre ſchlechte teutſche Bühnen

Sich noch des Lipperleins bedienen,

Iſt Buffon, Harlekin darein;

Da mag ich nicht ein Autor ſeyn.

Doch wenn in ächten Trauerſpielen

Wir nachgeahmte Schmerzen fühlen,

ANimmt uns die Sara Samſon ein,

Da möcht ich ſo ein Autor ſeyn.

Wenn S.) ſtolz Epopeen machet,

Daß jeder, ſtatt zu weinen, lachet,

Aühmt ihn gleich G.*) als ſchön, als rein;

Da mag ich nicht ein Autor ſeyn.

Doch wenn ich im Virgil geleſen,

Und ſehe, daß er gros geweſen;

Dann denkt mein Geiſt voll Gram und Pein:

Ach! ſo kein Autor kanſt du ſeyn!

Wenn junge Herren, die nicht denken,

Mir ihren ganzen Beifall ſchenken,

Und immer artig, artig, ſchrein,

Da mag ich doch kein Autor ſeyn!

Doch wenn mich kluge Mädgenpreiſen

Und meine Schriften rührend heiſen;

Da nimmt mich ſchnell die Schreibſucht ein,

Da möcht ich gleich ein Autor ſeyn!

Pallmann wagt nicht zu entſcheiden, „ob wir

hier den jungen Goethe in ſeinen erſten uns über

lieferten Gedichten vor uns haben,“ und überläßt

die Entſcheidung Berufeneren. Ich will mich hier

keineswegs als den Berufenen aufſpielen, wohl

aber darf ich erklären, daß die von Pallmann ge

äußerte Vermutung viel Anſprechendes für ſich

hat. Wir wiſſen nämlich, daß Goethe ſich noch

am 31. Dezember 1765 die ihm fehlenden Mummern

dieſer Zeitſchrift ausgebeten hat, und daß er ferner

die Mr. 30 beſonders erwähnt, alſo gerade die

jenige, in der das eben abgedruckte Gedicht ſteht.

Jch gebe zu, daß dieſer Schluß nicht durchaus

zwingend iſt, weil nämlich der Leipziger Student

auch andre Mummern der genannten Zeitſchrift

und einer andren periodiſchen Schrift verlangt.

Aber jedenfalls iſt der Schluß nicht allzu gewagt:

Goethe verlangt eine beſtimmte Aummer; in ihr

findet ſich ein Gedicht unterzeichnet –e; dieſes

Gedicht iſt von der neckiſchen Art und der leichten

ſatiriſchen Tendenz, die ſich in ſeinen ſonſtigen

Jugendgedichten mannigfach findet; es enthält

eine Lobpreiſung Leſſings, eine Verachtung Gott

ſcheds, das ſind alles Momente, die für Goethe

) Chriſtoph Otto v. Schönaich.

?) Gottſched.
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ſprechen. Kann man alſo keinen Gegenbeweis

führen, ſo möchte man wirklich in dieſen Verſen

die erſten gedruckten des jungen Dichters ſehen.

SVS-)

Zur Kritik der Moderne.

Von KOaul Friedrich (Berlin).

ei der Herrſchaft der modernen Strömun

gen liegt die Gefahr nahe, in den einzel

nen Strömungen ſelbſt ſchon Werte von

abſoluter, höchſter ANotwendigkeit zu

erblicken, was ſie doch nicht ſind. Ob

Maturalismus oder ANeuromantik herrſcht, iſt an

ſich ſchließlich etwas Zufälliges, ſie ſind nur von

Bedeutung für die Frage, ob aus ihnen vollendete

Kunſtwerke hervorgehen können. Leider verſchiebt

ſich für die, die die Fragen der literariſchen und

künſtleriſchen Strömungen zu ernſt nehmen, der

Charakter der Dinge ganz ins Gegenteil, ihnen iſt

die Strömung die Hauptſache und die Werke der

Strömung ſind ihnen kaum mehr als ein Beiſpiel.

Dieſer Gefahr iſt leider auch der außerordent

lich inſtinktſichere, philoſophiſch vertiefte Kritiker

Kurt Walter Goldſchmidt in ſeinem Band Studien

und Bekenntniſſe „Zur Kritik der Moderne“ nicht

ganz entgangen. (Fauer 1909, Verl. von Oskar

Hellmann.) Und dabei iſt er der allgemein menſch

lich zweifellos befähigtſte Analyſierer dieſer letzten

Zeit. Eignet ihm doch eine erſtaunliche Einfühl

kraft in die einzelnen ſubtilſten Veränderungen der

modernen Seele, der er in ſeiner verheißungs

vollen Erſtlingsſchrift „Pſyche“ ein vornehmer

und dabei ſehr entſchiedener Anwalt gegen den

Doktrinarismus hiſtrioniſcher Wiſſenſchaft, gegen

die Übergriffe der materialiſtiſchen Milieutheorie

und die allgemeine Inſtinktverpöbelung geworden iſt.

Er tritt für den Wert der einmaligen Perſön

lichkeit mit all ihren zeitlich bedingten ſeeliſchen

Kompliziertheiten ein, für das lebendige, aus einem

vollen Einſatz aller Kräfte geborene Kunſtwerk.

Er verfolgt, ohne für die Schattenſeiten der

modernen Differenzierung blind zu ſein, die Sen

ſibilität bis in ihre krankhaften Auswüchſe und

ruft den hypernervöſen Wſtheten die zeitgemäßen

Worte zu, die nur allzuwahr ſind: „Die Senſi

bilität, der überentwickelte Schönheitsſinn, wird

nicht mehr das letzte Wort haben dürfen; denn

die Welt iſt nicht auf Schönheit angelegt, und wer

nur Schönheit in ihr ſucht, ſieht ſich nur zu bald

getäuſcht.“

MUnd wie gegen die einſeitige Hypertrophie der

Senſibilität richtet ſich ein anderer Pfeil von ſeinem

Bogen gegen den ebenſo unnatürlich zu einer

Elefantiaſis angeſchwollenen Intellektualismus von

heut, der meiſt Hand in Hand mit dem unfrucht

baren weltflüchtigen l'art pour l'art-Romantizismus

geht und gegen den ich hier in meiner Studie

„Vom Geiſt der Zeit“ bereits laut Proteſt erhob.

Goldſchmidt kommt in ſeiner Unterſuchung über

Sprachkultus und Kritik zu ähnlichen Aeſultaten

wie ich und iſt frei und weitſchauend genug, in

alledem den Tod der naiven Fnſtinktſicherheit zu

ſehen, die kein noch ſo geſchärftes Bewußtſein

erſetzen kann. Ja, er erweitert auf ANietzſcheſcher

Grundlage ſeine Kritik zu einer moralpſycholo

giſchen der geſamten heutigen Verſeichtungs- und

„Aufklärungskultur“ mit ihrer plebejiſchen Tra

ditionsverachtung, ihrem Knien vor der nackten

Utilität mit ihrem Gefolge der Proſtitution und

Mammoniſierung der geiſtigen Werte, die auf der

andern Seite bewußt ausgepowert werden, und er

hat recht, wenn er ſagt: „Man ſollte ſtatt des

Übermenſchen den Menſchen predigen; denn vor

läufig ſind untermenſchliche Barbarei und Lüge,

Tierheit-Rudimente noch lebendig!“ In der feinſt

pſychologiſchen Weiſe zeigt er die Verbindung von

Raſſe und Individualismus im Judentum und

erklärt damit die zeitgeſchichtlich nicht zu leugnende

Präponderanz des jüdiſchen Stammes im guten

und übeln Sinne in dieſen Tagen. Er tritt als ge

borener Ariſtokrat für eine echte ſymboliſche Höhen

kunſt gegen die Verſimpelung der törichten Heimats

künſtler ein und bekämpft den in ihm ſelbſt akut

gewordenen übermäßigen Drang des Aomantikers

zur Weltflucht, indem er ſich den abtrünnig ge

wordenen Romantiker Aietzſche zu Hilfe nimmt,

um mit ihm von einer plaſtiſchen Stilerfüllung in

einem Meuklaſſizismus zu ſchwärmen, an den ich

innerlich trotz aller Wahrſcheinlichkeit ſeines Auf

tretens als an ein Ideal nicht zu glauben vermag.

In Goldſchmidt iſt noch eine Gefahr latent, die

er freimütig bekennt: eine gewiſſe romantiſch ge

färbte Gräkomanie, wie ſie Hölderlin zum Ver

derben ward, und zu der ihn ſein Harmoniebedürf

nis, das überall ſynthetiſch zwiſchen den Extremen

ausgleichen möchte, prädisponiert. So hat er

dem Künſtler und Kritiker Gerechtigkeit wider

fahren laſſen wollen und doch vielleicht aus innerer

Wahlverwandtſchaft dem Kritiker mehr Licht ge

geben, als er verdient.

Leicht kann die Syntheſe zum Eklektizismus

werden, und das iſt immer, beſonders für Maturen

von ſolcher Redlichkeit und ſolchem Gerechtigkeits

bedürfnis wie Goldſchmidt, eine innere Gefahr.

Das Leben iſt nun einmal auf Gegenſätzlich

keit gegründet, aber die Syntheſe wird niemals

völlig erreicht. Gerade dieſe Gefahr zeigt ſich akut

in einer Forderung ſeines außerordentlich geiſt

vollen Schlußeſſays „Shakespeare und wir“, wo

es heißt: „Was wir brauchen und auf dem Doppel

wege des artiſtiſchen Experiments und des glück

lichen Geniewurfs erreichen müſſen – das iſt:

Shakespeare mit einem Zuwachs antiken Stils;

oder die Antike ins Moderne erweicht, verinner

licht und bereichert; oder ein ſtärker und härter

gewordener, ins Dramatiſch-Tragiſche gewendeter
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Goethe . . .“ Das iſt alles recht gut und ſchön,

aber auch unfruchtbare ſynthetiſche Prognoſe: wir

brauchen nur einen, der überhaupt was kann.

„Der wird's ſchon machen.“

Aber andrerſeits erkennt er klug und ſcharf

unſern innern Abſtand von Shakespeare, und daß

nie eine gegenwärtige Aot durch eine ver

gangene Tugend gut gemacht werden kann.

Wir müſſen uns eben ſelber helfen. Und das hat

die ganzen letzten 20 Jahre keiner wirklich gekonnt.

Darum verſchließen wir uns nicht vor der Warnung,

dieſe Zeit mit all ihren Jsmen und Alen nicht zu

ernſt zu nehmen. Auch das wird leicht l'art pour l'art.

Andrerſeits iſt gerade Kurt Walter Gold

ſchmidt der extremſte Gegenpol des Mur-Literaten.

FIhm iſt es um eine allgemein-menſchliche Sache

zu tun. Er zielt mehr auf Kultur als Literatur,

und er ſieht ſie in einer Verbindung von echter

Wiſſenſchaft, Philoſophie und Kunſt in einer Matur

gewährleiſtet. Damit wirken wir kräftig einer un

geſunden literariſchen Spezialiſierung entgegen.

Der Aur-Künſtler iſt eine notwendige Unvoll

kommenheit, der Aur-Literat aber iſt eine Per

verſität.

Goldſchmidt hat auch gleichzeitig im Verlag

der Hilfe ein populäres Büchlein, „Der Wert des

Lebens“, erſcheinen laſſen, in dem er klar und er

ſchöpfend dasWeſen des Optimismus und Peſſimis

mus darſtellt, es aufs glücklichſte durch Zitate

aus der modernen Literatur belegt und ſchließlich

die verſchiedenen Stufen beider Extreme und ihre

Melativität als Werte nachweiſt.

SSS)

Whren und Garben.

Aus der literariſchen Leſe des Jahres.

III.

on neuer Lyrik nenne ich hier an erſter

Stelle Greif und Schaukal. Martin

Greif, der nun Siebzigjährige, hat ſeine

„Gedichte“ und „Meue Lieder und Mären“

zu einem „Buch der Lyrik“ (C. F. Ame

lang, Leipzig) vereinigt, das uns einen guten Über

blick über das Schaffen dieſes durch und durch ge

ſunden, ſchlichten, nur Uhland zu vergleichenden,

deutſchen Lyrikers gibt. Ja, ich meine, in manchem

ſeiner Aaturbilder – und man braucht durchaus

davon nicht immer nur die „Hochſommernacht“ zu

zitieren oder den „Hymnus an den Mond“ – in

vielen dieſer wunderbar zarten, in wenigen Klängen

die Muſik einer ganzen Sinfonie tönenden Lieder

ragt er weit über Uhland. Ich will auf dieſes

„Buch der Lyrik“ noch ſpäter einmal ausführlich

zurückkommen. – Auch Richard Schaukal hat

in den „Ausgewählten Gedichten“ (Georg

Müller, München) einen größeren Teil ſeiner ver

griffenen Lyrik geſammelt; er iſt dabei mit einer

bewunderungswürdigen Selbſtkritik vorgegangen,

hat vieles ausgemerzt, manches verändert, und ſo

liegt hier alſo in gewiſſer Beziehung ein neuer

Schaukal vor uns. Wie ich über Schaukal (den

Dichter wie den Wſtheten) denke, daß ich ihn für

die weitaus bedeutendſte künſtleriſche Perſönlichkeit

der jungen Generation halte, habe ich hier ſchon

mehrfach geſagt; jedes neue Buch von ihm ver

ſtärkt mir dieſen Eindruck. Von den „Ausgewählten

Gedichten“ wird noch ausführlicher die Rede ſein

müſſen. Das Gleiche gilt auch von dem ſtreng ge

ſichteten Ausleſeband John Henry Mackays

„Gedichte“, die bei Bernhard Zack (Treptow

Berlin) erſchienen ſind. Ein Buch, das mir gefällt,

ſind ferner die „Letzten Garben“ von Chriſtian

Wagner-Warmbronn; darin iſt manches, was

leben wird. Von Anthologien nenne ich Presbers

„Freut euch des Lebens“ – „Dies ſoll ein Buch

der Lebensfreude ſein“ beginnt das Geleitwort zu

dieſem ebenſo geſchickten, wie geſchmackvollen Buche,

das von der „Deutſchen Verlags-Anſtalt“ (Stutt

gart) ein originelles, biedermeieriſches Gewand

mit auf den Weg bekam – ich nenne Theodor

Herolds: „Lied vom Kinde“ (Fritz Eckardt,

Leipzig), eine reizende, feinſinnige Gabe an die

Mütter; ich nenne Gängers „DeutſcheDichtung“

(Freitag und Tempsky, Leipzig= Wien), die eine

„Anthologie fürs Volk“ ſein will. Eine liebens

würdige Weihnachtsgabe für uns wie unſre Kleinen

iſt das mit feinem Geſchmack von Max Mecke er

leſene „Deutſche Weihnachtsbuch“ (Verlag der

Hilfe, Schöneberg), und ein geſchmackvoll ſich ge

bendes Weihnachtsbuch ſind auch die von Valdemar

ANielſen eigenartig illuſtrierten „AltenWeihnachts

lieder“ (Tilges Boghandel, Kopenhg.). Mit hohem

Lobe muß ferner der „Deutſchen Weihnacht“

von Arthur Bonus, einer Sammlung alter Weih

nachtsſpiele und -lieder, gedacht werden (R. Piper

und Co., München. Von „Japaniſcher Lyrik“,

die Julius Kurth ausgewählt und übertragen hat,

vermag ein andres Bändchen der „Fruchtſchale“

eine gute Vorſtellung zu geben. Menne ich noch

die ſchon von Ludwig Geiger hier gewürdigten

„Ausgewählten Gedichte“ Lenzens, die Erich

Oeſterheld (bei Fr. Eckardt, Leipzig) herausgab, ſo

habe ich das Weſentlichſte genannt und bereits

das Gebiet der „Meudrucke“ und ANeuausgaben

geſtreift.

Samuel Rogers Maxime: „When a new

book comes out, I read an old one“ haben

immer zahlreichere Verleger in letzter Zeit für ſich

umgewandelt in ein „Wenn anderswo neue

Bücher erſcheinen, geben wir alte neu heraus“.

Und wir wollen ihnen das Dank wiſſen. Der

Inſel-Verlag (Leipzig) marſchiert hier an der

Spitze. Jch nenne zunächſt die köſtliche Trias:

Cervantes, Le Sage, und Grimmelshauſen

mit ihren „Der ſcharfſinnige Ritter Don Quixote

von der Mancha“, „Geſchichte des Gil Blas von
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Santillana“ (mit den Bildern von Chodowiecki)

und „Der abenteuerliche Simpliziſſimus“ (mit den

Klingerſchen Illuſtrationen). Den ſtilechten Aeu

druck der „Machtwachen“ des Bonaventura

Wetzel. Weiter Anderſens Märchen und vor

allen die große Balzac=Ausgabe („Menſchliche

Komödie“), die jetzt bis zum neunten Bande vor=

geſchritten iſt. Daß ſie uns dieſen ganz Großen

– ich glaube, kein andrer hat das tolle, wilde,

dumme Leben ſo erfaßt wie Balzac – in einer

ſo würdigen Ausgabe (unter den Überſetzern ſind

Ernſt Hardt und René Schickele; Hoffmannsthal

hat die Einleitung geſchrieben) ſchenkt, iſt eines

der höchſten Verdienſte der ſo verdienſtreichen

„Inſel“. Es folge Diederichs (Jena), ich nenne

beſonders die große, vierbändige, von Gudmund

Hentze illuſtrierte Ausgabe der Anderſen =

ſchen Märchen und „Fredmans Epiſteln von

C. M. Bellman. (Eine ſchöne Bellman-Ausgabe

iſt auch die von Hanns v. Gumppenberg, bei

Langen - München). Der Hyperion = Verlag

(Hans v. Weber, München) ſtellt ſich ein mit

Claude Tilliers „Mein Onkel Benjamin“

– der erſten anſtändigen Ausgabe dieſes klaſſi

ſchen Romans; die Illuſtrierung durch Pretorius

iſt aber nicht das Beſte an dem Buche; Friedrich

v. Sallets ſo modern klingenden „Kontraſten

und Paradoxen“ – die Bilder Woelfles ſind

erſten Ranges! – und einem Auswahlbande

Anderſen, von Walter v. May köſtlich illuſtriert.

Eine ſehr feine ANeuausgabe der „Reiſen in ver=

ſchiedene ferne Länder der Welt von Samuel

Gulliver“ nach dem ungekürzten Swiftſchen

Texte hat Erich Reiß (Weſtend) herausgebracht,

der überhaupt allmählich von ſeinem jungen Ver

lage reden zu machen beginnt. Erſten Manges

(wie ſo ziemlich alles, was er ediert) iſt die acht

bändige Gogol-Ausgabe von Georg Müller

(München) und beides (auch die Parantheſe) gilt

gleichfalls für die dreibändige Gontſcharow

Ausgabe Bruno Caſſierers (Berlin). Bei

Caſſierer erſcheinen jetzt auch J. F. Coopers

„Lederſtrumpf-Erzählungen in der urſpründlichen

Form“; der „Wildtöter“ liegt mir vor, famos,

namentlich auch Walſers Einband und das Vor

ſatzpapier (n. b. Straußenfedern tragen auch ſtili

ſierte Indianer ſchwerlich); aber Slevogts Initialen

ſind mäßig, nicht Fiſch, nicht Fleiſch, nicht Bild,

nicht Jlluſtration. – In dieſem Zuſammenhange

- ſei auch auf eine recht gute neue Ueberſetzung des

ANibelungenliedes von H. Kamp (Mayer und

Müller, Berlin) hingewieſen. Verſtändige Er

läuterungen der mancherlei mythiſchen und poeti

ſchen Beziehungen des Werkes erhöhen den Wert

des guten Buches, das „für die Familie“ gedacht

iſt. (Entſetzlich iſt aber der Einband.) Hierhin ge

hört auch die Erwähnung, der im Inſel-Verlage

erſchienenen „Wlteſten deutſchen Dichtungen“,

von Wolfskehl und v. d. Leyen überſetzt und

herausgegeben.

Es reihe ſich neuere Goethe-Literatur an. Alsº

erſtes (und weit vor allen neueren Goethe-Aus

gaben) iſt die große Propyläen-Ausgabe der

ſämtlichen Werke zu nennen, die für alle Zeiten

eine ragende Ehrenſäule des Verlages Georg

Müller, deutſcher Buchdruck- und Buchbindekunſt

ſein wird. Sie iſt bis zum zweiten Bande

(1773–74) gediehen. Darüber wird noch oft und

viel zu ſagen ſein. Aun zähle ich nur auf:

Wilhelm Bode: „Goethes Leben im Garten

haus am Stern“ und „Charlotte von Stein“

– wie hoch ich Bode als Goetheforſcher ein

ſchätze, möge der Leſer aus der letzten Goethe

nummer der „Gegenwart“ entnehmen –, beide

Werke mit äußerſtem Geſchmack ausgeſtattet (es

iſt übrigens, als ob bei dem bloßen Klange

„Goethe“ die Verleger nun allen ihren Geſchmack

aufböten und auch nicht mehr – die Hand ſo auf

der Taſche hielten, ſie denken vielleicht an den

„Mann mit zugeknöpften Taſchen“) im Verlage

von E. S. Mittler (Berlin) erſchienen – in einer

ANeuauflage erſchien dort auch Mutheſius' ganz

Bodeſches „Goethe ein Kinderfreund“ –

E. Mentzel: „Wolfgang und Cornelia

Goethes Lehrer“ (R. Voigtländer, Leipzig), ein

ebenſo intereſſantes wie wertvolles Buch; Ludwig

Geigers „Goethe“ (Ullſtein & Co., Berlin),

Goethes Leben „dem deutſchen Volke erzählt“;

das direkte Widerſpiel dazu Eduard Engels:

„Goethe“, der Mann und das Werk (Concordia,

Berlin), mit dem wir uns ſpäter hier noch aus

einanderſetzen müſſen; Gertrud Bäumer:

„Gothes Freundinnen“, Briefe zu ihrer

Charakteriſtik (B. G. Teubner, Leipzig); Eugen

Wolffs feinſinniges „Mignon“ = Buch, ein Bei

trag zur Geſchichte des Wilhelm Meiſter (C. H.

Beck, München) und ſchließlich die zu erſcheinen

beginnende, neue, ſtark vermehrte Geſamtausgabe

von „Goethes Geſpräche“, die jetzt Flodoard

Frhr. v. Biedermann unter Mitwirkung von

Max Morris u. a. herausgibt (F. W. v. Bieder

mann, Leipzig). Der erſte Band („Von der Kind

heit bis zum Erfurter Kongreß“) liegt mir vor.

Ich mache auf das Werk vorerſt ausdrücklich auf

merkſam. Auch an Froitzheims Lebenswerk, die

Friederike von Seſenheim, „Autobiographie

des Pfarrers K. Ch. Gambs“ (Singer, Straß=

burg), ſei noch einmal erinnert.

Von bedeutenden, literargeſchichtlichen Werken

nenne ich weiter: Weldler-Steinberg: „Theo

dor Körners Briefwechſel mit den Seinen“

(Quelle & Meyer, Leipzig), viel wertvolles Meue (!),

und nenne noch Max J. Wolffs: Molière

(C. H. Beck, München). In gewiſſem Sinne ein

höchſt bedeutendes „literargeſchichtliches“ Werk

müſſen auch Henrik Ibſens „Machgelaſſene

Schriften“ (S. Fiſcher, Berlin) genannt werden;

ſie erfordern ſpätere, eingehende Würdigung. Von

eigentlichen Literaturgeſchichten ſeien genannt:

Friedrich Kummers: „Deutſche Literatur
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geſchichte des 19. Jahrhunderts“ (Reißner,

Dresden), die mir bedeutſam genug erſcheint, um

ihr gelegentlich eine ausführlichere Beſprechung zu

widmen; Alfred Bieſes „Deutſche Literatur

geſchichte (C. H. Beck, München), deren zweiter

Band („Von Goethe bis Mörike“) vorliegt, ſowie

die „Kurzgefaßte deutſche Literaturgeſchichte“

Eduard Engels, die ein „Volksbuch“ ſein will

(Freytag & Tempsky, Leipzig-Wien).

Adolf Heilborn.

SSS

Dichterklage.

Von Robert Walter (Freyr).

Jch ſchuf des Glückes Früchtegärten, ſchuf

Euch Quellen Weins und Gründe voll von Korn.

Jch öffnete Euch aller Träume Born

und rief Euch jubelnd mit dem hellſten Ruf.

Jch wirkte neue Strahlen, trug herbei,

was meine Augen fingen, ſchlug das Erz,

das funkelnde, für Euch, zerbrach mein Herz

und bat Euch her mit letztem Zweifelſchrei.

Da ſtarr ich troſtlos nieder. Meinem Feſte

fehlte das Letzte: glückgewöhnte Gäſte.

Ach, lieber ſäh ich nur die eklen Reſte,

die mir die Luſt der Fröhlichen gelaſſen,

als ſo die Gaben bettelnd zu verpraſſen

Und zu vergeuden auf den ſchmutzigen Gaſſen.

(FISO

Das Herz des Sterns.

Eine Geſchichte von Felix Braun (Wien).

I

S m weiten Lande Stultizien herrſchte König

Sempiternus. Der war alt; eine Straße

voll Schnee, bedeckte der lange Bart das

purpurne Gewand. Sein Gang war

LZ mühſam und ſchleppend, und wer ſcharfe

Augen hatte, konnte leicht merken, warum. Den

Tod der Königin und ſeiner vielen Söhne hatte

er längſt verſchmerzt; aber ſeine Tochter Crudelis,

das einzige Kind, das ihm verblieben war, füllte

ihm die ſpäten Tage mit Leid. Wie ſchön war

ſie doch! – ſo ſchön, daß ſie ſich ſelbſt den Freier

wählen konnte. „Menn ihn, mein Kind!“ ſagte

der alte König, „und ich will ihn dir geben, und

ſei er der ärmſte Mann im ganzen Aeiche.“ Und

er ſah ſeiner Tochter bittend ins Geſicht. Aber

die lachte nur und ſprach: „Der ſoll es ſein, der

mir einen Stern vom Himmel holt!“ Sprachs

und lief zu den Freundinnen, Ball zu ſpielen,

oder mit jungen, ſchlanken Edelleuten auf glattem

Eſtrich zu tanzen. Der greiſe König aber lächelte

ſtumpf und legte die Stirn in die aufgeſtützte

Rechte.

Am andern Morgen ſchickte er Herolde nach

allen vier Richtungen des Windes, den fremden

Fürſtenſöhnen kundzutun, was ſeine Tochter von

ihnen forderte. Groß war der Ruhm ihrer Schön

heit. Aus der ganzen Welt zogen die Prinzen

nach Stultizien, das gefährliche Wagnis zu ver

ſuchen. Aber ſobald ſie den Grenzen nahe ge

kommen waren, befiel die meiſten Bangigkeit oder

gar Furcht, – und ſo kam es, daß bloß die

Mondſüchtigen unter ihnen in den Schloßhof ein

zureiten wagten. Man empfing ſie mit köſtlichen

Ehren, aber die Prinzeſſin blieb kühl und ſagte

zu dem vornehmſten der Freier: „Wohlan! –

wer mir einen Stern vom Himmel holt, den will

ich zum Gatten nehmen – wer es aber nicht

vermag, den will ich ſelbſt zum Himmel ſenden!“

Da erſchraken die Prinzen, und viele entwichen

heimlich aus der Stadt, die zurückgebliebenen aber,

ſieben an der Zahl – erwarteten die Macht und

richteten viele Gebete an den Mond.

Als es dunkel geworden war, und auch die

letzten Lichter im Schloß verglüht waren, hörte

der Turmwächter plötzlich Hall von Schritten. Er

beugte ſich hinaus: ſiehe, da ſtanden die Prinzen

in langer Reihe auf den Zinnen und hoben die

Hände, daß es ſchien, ſie wären mit den Mond

ſtrahlen am Himmel befeſtigt. – Unten im Garten

aber ging die Prinzeſſin; ſie trug ein weißes,

ſchleppendes Gewand, und das gab gar hellen

Schein . . . –

Gern hätte der Türmer ins Horn geſtoßen,

aber der Schrecken lähmte ihn, daß ihm alle

Glieder verſagten. Jetzt ſchritt der vorderſte Prinz

an den Turm heran, jetzt ſtieg er, höher und

höher, auf der unermeßlichen Steile, jetzt ſtand er

hoch und umarmte die mürriſche Wetterfahne.

Als er aber die Hand nach einem Stern aus

ſtreckte, rief die Prinzeſſin unten ſeinen Mamen –

da zuckte der Angerufene auf, ſchwankte, griff in

die Luft und ſtürzte ſauſend hinab. Seinen Schrei

erſtickte der Jubelruf des zweiten Prinzen, der

die Wetterfahne ergriff, – die wollte ſich los

machen, denn ſie war eine ehrbare Dame. „Hor

tenſio!“ ſcholl es von unten ſüß herauf . . . und

Hortenſio zuckte, ſchwankte, griff in die Luft und

ſtürzte gleichfalls zur Erde. Das freute die alte

Wetterfahne, daß ſie knarrte, doch ſchon hatte der

dritte Prinz ſie ergriffen. Auch den riß ſein AName

ins Verderben, der vierte folgte, der fünfte, der

ſechſte erwachte mitten im Steigen, den ſiebenten

tötete das Horn des Türmers . . . .

Wie nun die Sieben tot im Graſe lagen, da

lachte die Prinzeſſin und tanzte, bis es Worgen

ward. Doch kaum ward der erſte Hahnenruf laut,

als neue Freier über die Schloßbrücke ritten.
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Auch ihrer wartete ein ähnliches Geſchick, und ſo

verging faſt kein Tag im Jahre, ohne daß

mondſüchtige und nichtmondſüchtige Prinzen in

Stultizien ihren Tod fanden. Der greiſe König

aber ward immer trauriger und ſein Bart wuchs

und reichte faſt bis zu den Knien . . . .

Miemand jedoch liebte die Prinzeſſin ſo tief

und ſo verſchwiegen wie der Hofpoet, denn der

beſaß ein glühendes Herz.

In dieſer Macht nun geſchah es, daß der

Mond den Sternen ein Märchen erzählte. Zwei

Baſilisken – ſo hieß es darin – küßten ſich ſo

laut, daß ſelbſt der Donner erſchrak. Darüber

lachten alle Sterne unbändig, am meiſten aber der

Stern Peter; der lachte und lachte und konnte

ſich nicht beruhigen. Immerfort lachte er, als die

andern ſchon längſt ſtille glänzten. Und lachte,

und ehe er ſich's verſah, löſte er ſich, ſtürzte, fiel

und fiel ins Unendliche wie einer im Traum fällt,

bis er endlich zur Erde kam. Dumpf ſchlug er

auf, und es vergingen ihm die Sinne. Als er

aber erwachte, ſah er, daß er zum Jüngling ge=

worden war.

„O weh!“ jammerte der Stern Peter, „jetzt

bin ich zum Menſchen verwandelt worden!“ Und

er weinte.

„Warum weinſt du?“ fragte der Wind.

„Ich war ein Stern“, erwiderte er, „und jetzt

bin ich zum Menſchen geworden. Gibt es ein

Wrgeres, lieber Wind? Nun habe ich das elendeſte

Daſein von allen!“

„Freilich wäre es das“, ſagte der Wind,

„wenn du ein Menſch wäreſt. Aber du biſt ja

kein Menſch! – Geh zu meiner Schweſter, der

Quelle und ſieh in ihr Geſicht –: das wird dir

ein Spiegel ſein.“ Und fort war er.

Da ging der Stern zur Quelle und – ſiehe

da: er hatte Geſtalt und Geſicht eines Menſchen,

aber in ſeinem Haar war ein funkelnder, ſilber

ähnlicher Stern. „Wie ſchön bin ich doch!“

dachte er. „Aun bin ich ein Menſch mit einem

Stern im Haar – da kann ich auch König werden.“

Die Quelle lachte. „Haſt du nicht gehört,

was der Wind dir ſagte?“

Ä # es gehört –“

,,SO we u nicht mehr, daß du keinºnenbiſt?“ cht mehr, daß

» Aber du haſt mir ja ſelbſt Geſtalt undGeſichtÄ.“ ja ſelbſ ſ

»Ich habe geſpiegelt, was ich konnte – du

aber haſt kein Herz.“

»Iſt es bloß das?“ dachte der Stern –

„das wird mich wenig kränken“ und er wünſchte

der Quelle einen angenehmen Tag und ſchritt

frohgemut auf der weißen Landſtraße dem nächſten

Dorfe zu . . .
+ ++

Wohin er kam, überall empfing man ihn mit

Ehrfurcht und Freude. Seinen Stern ſah freilich

keiner; aber ſeine Geſtalt war ſo edel, ſein Gang

ſo fein, ſein Antlitz ſo klar, daß alle, die ihn er

blickten, ein verheimlichtes Königtum in ihm ahnen

mußten. Kein Wirt ließ ſich von ihm bezahlen,

jeder tat ſich wunder was zugute, den fremden

Gaſt beherbergen zu dürfen. Wenn er dahin- 5

ſchritt, kamen die Menſchen aus den Häuſern, ihm

Hände und Gewand zu küſſen. Das freute ihn; .

denn er wollte König werden. Aber eines wunderte

ihn: daß die Mädchen oft nachts an ſeine Türe

klopften. Was wollten ſie wohl von ihm? Und

er fand es angenehmer, im weichen Bett liegen

zu bleiben, als auf die kalten Flieſen zu treten

und zur Türe zu kommen. Mögen ſie draußen

bleiben, dachte er und ſchlief weiter. Des Morgens

aber, wenn es galt, zu wandern, kamen die Mäd

chen wieder, mit Blumen und Kränzen, duftenden,

lichten Gewinden . . . Was ſehen ſie mich ſo

ſeltſam an? dachte der Stern, indes er ihre Gaben

entgegennahm. Eine aber wartete, bis alle ge

gangen waren, und als ſie allein mit dem Stern

ſtand, ergriff ſie ſeine Hände und wollte ſie küſſen.

Dann zog ſie ihn in ein Verſteck und flüſterte

ſonderbar haſtende Worte . . . . Was will ſie

nur? dachte der Stern und wunderte ſich. Er

machte ſich unwillig los und ging fort, ohne ſich

umzuſehen. Was wollte ſie nur? dachte er; aber

bald hatte er ſie vergeſſen, denn der Wind kam,

ihn ein Stück Weges zu begleiten. -

Und der Wind lachte und ſprach: „Du wirſt

nie glücklich ſein – denn du haſt kein Herz.“

Da zuckte der Stern die Schultern und er

widerte: „Was kümmert mich das? Wenn ich

nur König bin!“

„Viele Mädchen lieben dich“, ſagte der Wind.

„Ich weiß“, antwortete der Stern verächtlich.

„Sie wollen ſonderbare Dinge von mir, aber ich

will ſie nicht; denn ſie ſind Dirnen und leichten

Sinn3.“

Da lachte der Wind noch einmal und ſprach:

„O Peter, Peter, du weißt ja nicht – – –“

und da ſich der Wind vor Lachen nicht ſchütteln

kann, ſo ſchüttelte er einen Kirſchbaum, der

gerade vor ihm ſtand. Da fielen die weißen

Blüten dem Stern auf Schultern und Haar. „Du

biſt ſehr ſchön“, ſagte der Wind, „aber was nützt

alle Schönheit, wenn du kein Herz haſt und nicht

lieben kannſt?“ und er flog fort; denn da war die

Grenze von Stultizien.

SS)

Der Arbeiter und die Kunſt.

Zur Arbeiter-Kunſtausſtellung.

Von Srnſt Schur (Groß-Lichterfelde).

s braucht nicht geſagt zu werden, daß auch der

Arbeiter mehr und mehr an der allgemeinen

Kultur teilnimmt. Speziell in der Stadt bieten

ſich ihm tauſend Bildungsmöglichkeiten. Ob er

aber auch ſchöpferiſch an ihr beteiligt iſt?
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ANun haben wir alſo auch die Arbeiter-Dilettanten

Kunſtausſtellung! Eine gewagte Zuſammenſtellung, bei

der jedes einzelne Wort ſeinem Begriff nach dem andern

widerſpricht. Das ergibt im ganzen ein Wortungeheuer.

Arbeiter, Dilettantismus, Kunſt – das ſcheint viel ver

langt. Was unſrer Zeit an Intenſität und Produktivität

abgeht, das erſetzt ſie durch Ausdehnung und Aachahmung.

Sie iſt ſehr rührig, unſere Zeit!

Was iſt Dilettantismus und auf welche Verhältniſſe

paßt er? Leute, deren Zeit nicht ausgefüllt iſt, beſchäftigen

ſich damit; haben ſie Geſchmack, ſo lernen ſie von den

künſtleriſchen Vorbildern (meiſt tun ſie es nicht) und man

hat nur ſelten Beiſpiele, daß der Dilettantismus, wie es

in Hamburg durch Lichtwark geſchah, wirklich der Kunſt

entwicklung dienſtbar gemacht werden kann. Dilettantis

mus iſt alſo Abhängigkeit. Kunſt aber iſt Selbſtändig

keit. So widerſprechen ſich auch dieſe beiden Begriffe.

Daß der Arbeiter keine überflüſſige Zeit hat, die er aus

zufüllen beſtrebt iſt, braucht wohl nicht erörtert zu

werden.

Jch halte es auch für durchaus verfehlt, – und es

wird der Sache nur ſchaden –, wenn die Leitung dieſer

Ausſtellung in allen Sälen betont, daß die Sachen „ohne

jeden Unterricht“ und „ohne jede Anleitung“ entſtanden

ſind. Abgeſehen davon, daß es nicht ſtimmt, denn ein

Blick überzeugt, daß ſehr energiſch um die AMittel gerungen

wurde, wäre das auch ohne Belang. Kunſt, auch nur

Fertigkeit, iſt nur durch Lernen, Unterricht, Übung zu

gewinnen. Das Jdeal: „ohne Anleitung, ohne Vor

kenntniſſe“ iſt ein ſehr vages. Es zeugt davon, daß man

die Vorbedingungen und Mittel und Wege nicht recht

überſieht. Es wäre dasſelbe, wollte man behaupten, Arbeiter

hätten Gedichte und Erzählungen geliefert, ohne daß ſie ſchrei

ben und leſen gekonnt hätten. Forſcht man aber nach, ſo würde

man finden, daß ſie ſehr viel verſchlungen haben, daß ſie

ſich um alle mögliche Literatur kümmerten. Es gibt auch

unter den einfachen Leuten Bücherwürmer, und Arbeiter,

die ihren Aietzſche und Schopenhauer gewälzt haben, gibt

es auch. Dem Eingeweihten ſagt das die einfache Pſycho

logie, und es heißt die Seele des ſuchenden, irrenden,

gehetzten Arbeitsmannes verkennen, ſtellt man ihn als

einen Selbſtherrlichen dar, der „ohne Anleitung“, „ohne

Vorkenntniſſe“ ſchafft. Man kehrt das Problem damit

ins Gegenteil um und ſchadet nur der Sache. Die obli

gatoriſchen Handwerker- und Fortbildungsſchulen ſind doch

jedem zugänglich, und der, der ſich überhaupt mit ſolchen

Dingen beſchäftigt, wird gern den Weg hierher finden.

AManche Sachen ſtammen direkt aus den Ausſtellungen

dieſer Schulen.

Im allgemeinen kann man ſagen: Süßlichkeit,

falſche Poſe iſt überall vermieden. Dagegen wird das

Intime gern angeſtrebt. Dabei muß man allerdings

bedenken, daß die Auswahl ſchon auf die Ausſcheidung

des Unechten, Falſchen hinwirkte. Man empfindet, daß

Vor allem, wie es jeder fleißigen, ehrlichen Kunſtübung

entſpricht, die Sachlichkeit an erſter Stelle ſteht. Ja, es

wäre beſſer, würde das durch die Tatſachen noch mehr

betont ſein, denn im ganzen hat ſich die Leitung doch

verführen laſſen, aus falſchem, aber gutem Willen das

Aiveau – künſtlich höher zu ſchrauben. Dinge, wie die

dekorativen Entwürfe können nur unter genauer An

leitung entſtanden ſein, die lehrt, wie man das Aatur

motiv umwertet. Manche Skizzen ſind ſo geiſtreich,

daß einfache Überlegung ſchon zu der Annahme bringen

müßte, ſie ſeien Kopien. Entweder iſt das ein ganz reifer

Künſtler oder, da der Verfertiger das nicht ſein kann, iſt

er ein geſchickter Aachahmer. DieÄ aber ſieht darin

Meiſterwerke und, wo der Durchſchnittskenner die Kopie

erkennt, ſieht ſie Originalwerke. Aamentlich in der Land

ſchaft iſt das der Fall; man begegnet den Leiſtikowmotiven

Ä verſchiedenen Malen. Andere geben Buchſchmuck, der

udwig Aichters Mappe entſtammt; wieder andere haben

die „Jugend“, überhaupt die moderne Graphik mit Fleiß

und Gewinn betrachtet. Es bleibt immerhin die Fertig

keit. Wo Eigenes vorliegt, ſpürt man es im Ungeſchick.

Wo aber Routine ſo ſicher arbeitet, kann man von vorn

herein auf Aachahmung ſchließen.

Es iſt nämlich unſere heutige Zeit ſo geartet, daß

der, der in den unteren Schichten urſprünglich Talent

beſitzt, ſicher entdeckt wird. Gerade ihm ſind heute durch

die verſchiedenſten Inſtitute und Bildungsmittel die

Wege geebnet. So bleibt wirklich nur das übrig, was

als Dilettantismus zu betrachten iſt. Man braucht

nicht gleich an Künſtlerſchaft zu denken. Wie viel

Arbeiter, die ihr Auskommen immerhin haben, würden

mit dem Hungerleben des Künſtlerproletariers tauſchen?

Es wäre ein Verbrechen, ſie durch trügeriſche Vor

ſpiegelungen auf eine falſche Bahn zu locken. Falſche

Vorſtellungen beſitzt ja ſelbſt der gebildete Laie von dem

Leben des Künſtlers. Wie er kämpfen muß, wie er

gerade für das Beſte den geringſten Lohn erhält, wie er

ſich demütigen muß, wie er ganz ohne Berufs- und

Klaſſenrückhalt daſteht, der ausgebeutetſte unter den Lohn

ſklaven, und das alles in dem Bewußtſein, doch ſchließlich

einem Heiligen, Letzten die Treue wahren zu müſſen –

kein Arbeiter ſollte mit ihm tauſchen.

Die Arbeiten von zwei Arbeitern zeichnen ſich durch

künſtleriſche Haltung aus. Der eine gibt Studien von der

Straße, augenblickliche Situationen, Kinder, Mädchen,

Sitzende auf Bänken; ſehr flott, friſch, faſt impreſſioniſtiſch.

Der andere iſt ſachlicher; ſeine Kopfſtudien ſind ernſt und

ſchlicht und zeigen ein geübtes, durchgebildetes Können.

Sieht man aber näher zu, ſo ſind das ihrem Beruf nach

Lithographen, alſo kaum noch Arbeiter. Sie ſehen viel

Vorbilder; Anlage führt ſie zu ihrem Beruf. Und wieviel

Künſtler ſind aus dem Lithographenſtand hervorgegangen!

Es iſt nun im allgemeinen merkwürdig, wie wenig

Elementares man hier findet; dagegen durchwegs Aach=

empfundenes, Angelerntes. Dieſe Dilettanten-Arbeiter

ſind ſo gelehrig. Woher kommt das?

Es iſt Stadtvolk. Auf dem Lande entſteht die

Bauernkunſt. Auch ſie entnimmt der hohen Kunſt ihre

Motive. Aber ſie bildet ſie um und wird ſelbſtändig,

weil ihr Lebensumkreis abgeſchloſſen iſt und tauſend Be

dingungen dieſe Umwandlung, die ſchließlich ſelbſtändig

erſcheint, begünſtigen.

Aber die Stadt? Sie zerſtört die originale Begabung.

ANur der Berufskünſtler kann ſie in ſtetem Kampf, auf

höherer Stufe wiedergewinnen. Die anderen werden ge

lehrige Schüler höchſtenfalls. Sie werden darauf hin

gewieſen, auszunutzen, ſie ſchaffen nicht. Tauſend Vor

bilder werden ihnen vorgehalten. Unterrichtsmittel werden

ihnen zugänglich gemacht. Es wird ihnen ſofort gezeigt:

mach es ſo, ſo verlangt man es, ſo haſt du Ausſicht

auf Erwerb.

Die Kunſt alſo erfährt hierdurch keine Bereicherung.

Die meiſten Sachen bleiben unter dem Aiveau; was

darüber herauskommt, erſchöpft ſich in Anklängen, Aach

ahmungen. Aichts Aeues gewinnt die Kunſt. AMan

kann ſich dabei beruhigen, daß die Entwicklung auf dem

richtigen Wege iſt und kein Talent vergißt.

Es könnte einem nun die Idee einer ſtädtiſchen

Volkskunſt vorſchweben. Aber auch die Volkskunſt gewinnt

nichts dabei. Es gibt eben nur das Eine oder das

Andere: Volkskunſt auf dem Lande oder Kulturkunſt in

der Stadt. Wo nicht nur die tägliche Fron, ſondern

auch die Bildung, die in der Stadt jedem geboten wird,

das Perſönliche zerſtört und aufſaugt, was ſollte da an

Originalität bleiben? Es iſt vorläufig noch das Signum

der Stadt, daß ſie die Eigenart zerſtört.

Aus dieſer Idee, daß ſich ſchöpferiſche Urkraft zeigen

werde, iſt wohl die Ausſtellung entſtanden. Das Aeſultat

bekundet aber das Gegenteil. Und das iſt auch nicht

anders möglich.

Der Arbeiter ſchafft und ermöglicht Kultur durch ſeine

Arbeit. Seine Größe liegt darin, daß er als Einzelner

eine Aummer, in der Addierung eine imponierende

Summe ergibt. In dieſer Arbeit liegt ſeine Bedeutung.

Sie kann Gegenſtand der Kunſt werden und iſt es

geworden. Der Ahythmus ſeiner Arbeit, die Monotonie
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ſeines Milieus reizen dazu und die düſter wirkende Kraft

in dieſen Potenzen hat in unſrer Zeit, die ſolche

Summierung erſt ermöglichte, etwas Imponierendes.

Aber ſchwerlich wird der Arbeiter ſelbſt dieſe Bedeutung

herausholen können aus ſeinem Beruf. Dazu ſind andere

berufen, nämlich die Künſtler. Der Arbeiter gibt nur

den Aohſtoff. Zur Kunſt gehört Freiheit der Anſchauung,

objektivierte Anſchauung. Und wie ſollte die der gewinnen,

der tief in den Aöten ſeines eigenen Daſeins drinſteckt.

Wo er wirklich in Kunſt, Literatur etwas leiſtet, wird er

ſich gerade aus ſeinem Milieu befreien.

So bleibt nur das, daß manche Arbeiter in ihren

kargen Mußeſtunden ſich mit allerlei Dingen beſchäftigen,

unter anderm auch mit Zeichnen und Malen und Formen.

Oft wird ſie der Beruf dazu führen. Lithographen, Drucker,

Stubenmaler ſtellen das Kontingent. In den meiſten

Fällen wird ſich der Arbeiter auf den Wiſſensgebieten zu

orientieren ſuchen. Er wird Geſchichte treiben, Aational

ökonomie, Politik. Das ſcheint ſachgemäßer, fruchtbarer.

Auch dieſe Erkenntnis iſt ja ſchließlich wertvoll. Hat

es einen Wert, wenn ſich zeigt, daß einige Arbeiter leid

lich zeichnen, leidliche Gedichte machen und ihr Leben

ſchildern? Ja, es hat einen Wert. Das liegt aber in

ganz andrer Aichtung. Es iſt ſtatiſtiſches Material für

die Kultur der Arbeiterwelt. Mehr nicht. Aber das

reicht meines Erachtens hin, ſolche Ausſtellung zu recht

fertigen, und von dieſem Standpunkt aus muß man ſie

betrachten. Und dafür gebührt dem Leiter, Herr Dr. Leven

ſtein, der mit Liebe und Aufopferung dieſe Dinge ſammelte,

Dank und Anerkennung.

SSISO

Meue und alte Bücher.

Eine Weihnachtsbetrachtung von Richard Schaukal(Wien).

ch habe keine Zeit zum Leſen. Ich weiß nicht, ſoll

ich ſagen: leider oder Gott ſei Dank. Ich denke mir

beides. Das gibt einen ſtillen Akkord. Aichts

deſtoweniger leſe ich doch manchmal manches. Und

was ich lesbar befinde, das leſe ich auch vor. Meiner Frau,

meinem bald zehnjährigen Buben. Da will ich denn die

ſchöne Pflicht der Dankbarkeit üben und vor vielen laut

ſagen: ich habe wieder ein paar neue treffliche Bücher kennen

gelernt und ein paar ebenſo treffliche ältere darum nicht

kennen und lieben verlernt. Heil ſei Hermann Heſſe,

Martin Lang und Emil Strauß! Sie haben einen

herrlichen „Lindenbaum“ mitten im Winter erblühen

machen. Der Zauber aber, der am Werk geweſen iſt,

heißt gerechter Sinn für die Muſik der Deutſchen Volks

lieder (S. Fiſcher, Berlin 1910). Und da ſei denn gleich

– lange genug hats gebraucht, bis daß ichs endlich ge

ſtanden habe – in heller lauter Freude hingewieſen auf

Wuſtmanns „Liederbuch für altmodiſche Leute“ (Leipzig,

Grunow) und den immer wieder aufgeſchlagenen Poeti

ſchen Hausſchatz des Deutſchen Volkes, den Wolff 1839

zuerſt und Dr. Heinrich Fränkel 1907 zuletzt (31. Auflage)

und neu herausgegeben hat (Otto Wigand, Leipzig), ferner

auf Will Veſpers reich wallende „Ernte aus acht Jahr

hunderten deutſcher Lyrik“ (W. Langewieſche-Brandt, Düſſel

dorf und Leipzig) und die von Stefan George und Karl

Wolfskehl herausgegebene „Deutſche Dichtung“, zumal

den überaus edel geformten, nur übel von Melchior

Lechter verkünſtelten Band „Das Jahrhundert Goethes

(Klopſtock, Schiller, Hölderlin, Aovalis, Brentano, Eichen

dorff, Platen, Heine, Lenau, Hebbel, Moerike, Meyer)“ –

er dürfte wohl, 1902 in bloß 300 Abzügen erſchienen

längſt vergriffen ſein. Iſt der Wolff ein bj

wärmelndes Kompendium, wo neben Köſtlichſtem richtiger

Kamillentee vertragen iſt (und allzu getreulich die neuſten

ungen und Jüngelchen), ſtellt die Leſe der abweislichen

ompanie ein wahrhaft erlauchtes Weihegeſchenk vor.

Freilich, den unnachahmlichen Stil – Stil iſt Einheit,

Stil iſt Wahrhaftigkeit – viel älterer Sammlungen hat

keine neue – am wenigſten die überall aufſchießenden

mit den albernen Titeln und dem noch alberneren Ä:
ſchmuckkitſch –; wie muß ich mir die verſchiedenen Er

tümer aus den fünfziger Jahren loben! Freilich die

ewigen Inhalte. Man muß es nur an Kindern erproben,

was tief aus der Seele ſtammt und zur Seele ſtrebt.

Kinder ſind für Großes mein liebſter Maßſtab. Sie

„verſtehen“ Moerike wie Hoffmann, Uhland wie Eichen

dorff. Aber die abgeſchmackten „Kindergedichte“ gottver

laſſener Unechter verſtehen ſie ebenſowenig wie ich: der

Unterſchied iſt nur der, daß ſie ſie langweilen, mich aber

langweilen und ärgern. – Ein andrer, ein heller Ton:

W. v. Scholz hat Eichendorff (mit Bildern von M. v.

Schwind) herausgegeben (Langewieſche) und Ernſt

Liſſauer den unverwüſtlich prächtigen Auguſt Kopiſch

Ä H. Ehbock, Berlin, „Das Erbe“, Bd. 4). Das

eſet euern Kindern vor, Eltern, nicht das magenum

wendende Geſchlecke und Geſchlapper der verfl––

Kinderweltfabrikanten. Und Töpfer, Buſch, Oberländer

zeigt ihnen, wenn ſie herzlich lachen ſollen über die

drollige Welt, die ſpäter ſo ernſtlich blöd werden wird und

aufdringlich albern, nicht die Fratzen und Veitstänze

der Um-jeden-Preis-Jammerkerle. Jch habe einen Haufen

neuſter Kinderbücher durchgeblättert. O Abgrund der

Ohnmacht!

SNSA2)

Ein Kinderfreund.

Von Hans Bethge (Steglitz).

F da Weihnachten, das Feſt der Kinder, in Aus

ſicht ſteht, möchte ich von einem Kinderfreund

ſprechen, der den Kleinen die entzückendſten bunten

Bilderbücher erſonnen hat, die man ſich denken

kann. Ich meine den Maler Konrad Ferdinand

v. Freyhold, von deſſen Bilderbüchern ich ſprechen will.

Es gibt bildende Künſtler, wenige natürlich, die man

ſogleich, kaum hat man etwas von ihnen geſehen, lieb

gewinnt, weil ſie Saiten in einem berühren, die heimlich

nur darauf gewartet haben, daß ſie erklingen ſollten.

Man ſieht etwas von ſolch einem Künſtler, der einem

bisher fremd geweſen iſt, und plötzlich rieſelt etwas

Holdes in einem auf, es iſt als träte jählings eine ſüße

Quelle zu Tag, man grüßt etwas Verwandtes, etwas, das

man im Stillen ſchon erſehnte, ohne daß man es zu

nennen wußte, und man weiß: Dein Gefühl iſt jetzt um

etwas reicher geworden, und du würdeſt in Zukunft etwas

entbehren, wenn man dir das Gewonnene wieder ent

reißen würde.

Dieſes Empfinden hatte ich, als ich das erſte Mal

kolorierte Zeichnungen von Konrad Ferdinand v. Frey

hold ſah. Es war im „Buntſcheck“, dem von Aichard

Dehmel herausgegebenen Kinderbuch, in dem ſich allerlei

Dichtersleute und dieſe vier Maler ein Stelldichein

gegeben hatten: Emil Rudolf Weiß, Ernſt Kreidolf, Karl

Hofer und Konrad Ferdinand v. Freyhold. Dieſes

amüſante Buch zeigte gleich beim Eintritt ein von Frey

hold entworfenes Vorſatzpapier: ein äußerſt anmutiges,

von den luſtigſten Farben beſeeltes Muſter, voll Grazie

und kindlichen Sinnes. Und dann kam eine Aeihe von

bunten Zeichnungen: eine ſtille Feier, ein heimliches

Glück, eine primitive und lautere Schönheit waltete darin,

die dem Fühlen des Kindes gewiß ſehr nahe entgegen

kommen, die aber zugleich über das Fühlen des Kindes

weit hinausgehen und dem Kunſtfreunde Entzücken

bereiten. Beſonders zwei Zeichnungen aus dem „Bunt

ſcheck“ ſind mir unvergeßlich. Ich denke an ein paar

myſtiſche, ſchwebende Engel der Trauer, die ſchmerzlich

ihre Augen mit den Händen bedecken, ihr Haar hängt

tief und voll Mlelancholie herab, und der eine von ihnen

ſtreut rote Aoſen nieder. Ich denke ferner an einen
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bunten Kindergarten mit ſpielenden Knaben und Mädchen,

mit weißen Hirſchen und weidenden Schafen auf der Wieſe

und ſpringenden Fiſchen im Bach: ein weltenfernes, von

goldener Phantaſie erträumtes Kinderparadies.

Freyhold hat in dem gleichen Verlag, in dem der

„Buntſcheck“ erſchien (Hermann und Friedrich Schaffſtein

in Köln a. Ah.) zwei ſelbſtändige Bücher für Kinder

herausgegeben – und ein drittes im Verlag von Bruno

Caſſirer zu Berlin. Die bei Schaffſtein erſchienenen ſind

richtige Bilderbücher ohne Text, das eine beſchäftigt ſich

beſonders mit Tieren, das andere mit kindlichem Sport

und Spiel. Das bei Caſſirer erſchienene Buch iſt ein

Oſterbuch, ganz angefüllt mit Oſterhaſen, denen Chriſtian

Morgenſtern begleitende Verſe mitgegeben hat. Dieſe

bunten Bücher, deren Farben durch Schablonen hindurch

ſchön und ſorgſam mit der Hand aufgetragen wurden,

ſind Kinderbücher von der lieblichſten Art.

Welch eine Buntheit, welch ein Frohſinn und welch

eine feine Anmut in dieſen auf die allereinfachſten künſt

leriſchen Formen gebrachten Träumereien! In dieſen

Bildern herrſcht eine wahre und natürliche Primitivität,

man wird in der Tat an manche frühe primitive Künſtler

erinnert, wie ſie in Italien gewirkt haben, oder auch an

neuere dekorative Bildner delikater Art, wie Puvis de

Chavannes oder die japaniſchen Holzſchneider, und auch

an die AMiniaturiſten der Inder und Perſer muß

man denken. Eine reiche und warme Lyrik ſteckt in den

Zeichnungen Freyholds, etwas Frühlinghaftes, Blumiges

umweht uns, und dieſer Kinderfreund beſitzt einen ſehr

liebenswürdigen Humor. Wir wandern durch die bunten

Blätter ſeiner Bücher hin, und es iſt uns, als würden

wir für eine Weile der dunkeln Erde entrückt und als

ſchiene die goldene Sonne des Märchenlandes auf uns

herab. Ja, etwas ganz Märchenhaft-Holdes webtin den hell

farbigen Bildern, ein heimlicher Märchenkönig erzählt

uns i lichten Träume, und die kleinen ſingenden

Vögel, die er ſo gerne zeichnet, zwitſchern wirkliche,

ſonnige Märchenmelodien.

Wir danken Konrad Ferdinand v. Freyhold für

ſeine lieben bunten Bücher. Der Künſtler hat auch ein

paar kleine AMalhefte herausgegeben, d. h. Umrißzeich

nungen, die nun die Kinder ſelbſt kolorieren ſollen.

Aeizendere Zeichnungen dürfte es kaum für die tuſch

luſtige Kinderwelt geben. Auch hat der Schaffſteinſche

Verlag in Köln zwei Wandbilder von Freyhold in den

Handel gebracht, bunte, mit der Hand ſchablonierte Wand

bilder für die Kinderſtube, auf denen ſich die intimſten

AReize der blumigen Freyholdſchen Kunſt in größerem

AMaßſtabe wiederfinden. Das eine Bild heißt „Kinder

reigen“, das andere „Tauben“, und die farbige Frohheit

dieſer lieblichen Darſtellungen wetteifert mit dem poetiſch

maleriſchen Gefühl, das in ihnen waltet.

Der junge Künſtler wird uns Erwachſenen hoffent

lich auch bald Bilder malen. Auf dieſe zukünftigen Bilder

ſind wir ſehr begierig und voll Erwartung.

SVP/ZHS)

ARandbemerkungen.

Clie man Sozialdemokraten züchtet.

. . Weltfremde Gemüter werden der Anſicht ſein, daß es

nicht zu den nächſten Aufgaben der Polizei gehört, Sozial

demokraten zu züchten. So ſie ſich aber mehr umtun

würden und fleißig Zeitungen läſen, ſo würden ſie er

fahren, daß die heilige Hermandad oft ſo handelt, als liege

ihr nichts mehr ob, denn die Cadres der Genoſſen zu

verſtärken. Das Kapitel von der Polizei iſt unerſchöpflich

und kann Satiriker und Karikaturiſten noch immer er

nähren. Und wenn ſich die löbliche Staatsanwaltſchaft

hineinmiſcht, dann wird es erſt recht haarig. Man laſſe

ſich das neuſte Stücklein berichten. In der Umgegend

von Worms bekommt ein Mülhauſener Bürger Streit

mit einem Feldhüter und ſagt ihm etliche heftige Wörtlein.

ANatürlich wird wegen Beamtenbeleidigung Anklage er

hoben und Verhandlung in Worms angeſetzt. Der Mül

hauſener, der mittlerweile heimgekehrt war, ſchreibt, daß

er die Mittel nicht habe, um nach Worms zu fahren,

man möge ihn in Mülhauſen ob ſeines Frevels richten.

Aber wie hätte man darauf eingehen können! Aicht etwa

gerade das Geſetz, wenn ſchon ein altes deutſches Aechts

ſprüchwort ſagt: „Da, wo der Hund ſich wälzt, muß er

Haare laſſen“. Es gibt auch ein forum domicilii,

wohl aber konnte man zwei Fliegen mit einer

Klappe ſchlagen. Man konnte einen Staatsbürger

und wahrſcheinlich noch andre zu Sozialdemokraten

machen und die reichsländiſchen Sympathien für All

deutſchland, die ja im Übermaße vorhanden ſind, ein wenig

vermindern. So verhaftete man alſo den Angeklagten,

feſſelte ihn und transportierte ihn nach Aaſtatt. Dort

nahm den Gefeſſelten ein heſſiſcher Gendarm in Empfang,

und nun ging es nach der alten Lutherſtadt. Der Gerichts

hof verfuhr ſäuberlicher mit dem Knaben Abſalom als

die Großherzogliche Polizei. Obgleich er einen Würden

träger, einen Beamten, einen Träger der Staatshoheit be

leidigt hatte, verurteilte er ihn nur zu 6 Mk. Geldſtrafe.

Und darum hatte man über 60 Mk. Transportkoſten ver

ausgabt und einen unbeſcholtenen Mann wie einen

gefährlichen Verbrecher behandelt, geſchädigt und ge

demütigt.

Wahrlich ein beſſeres Mittel, einem Staatsbürger die

Vortrefflichkeit unſrer ſtaatlichen Einrichtungen und Be

hörden zu demonſtrieren, konnte es nicht geben. Mir

aber fiel die letzte Strophe des alten Studentenliedes ein,

das im Allgemeinen Deutſchen Kommersbuch Seite 550

unter Ar. 554 ſteht:

„So habe ich ganz ſonnenklar

Bewieſen und ganz logiſch

Und wills beweiſen immerdar,

Daß nicht nur großherzogiſch,

Daß unſre hohe Polizei

Gewiſſermaßen göttlich ſei.

O jerum, jerum, jerum. Dr. M. P.

X

Die Berufungen an deutſchen Hochſchulen.

In letzter Zeit iſt, durch ein Wort Lamprechts und

die Kampfgeſpräche des Hochſchultages angeregt, die Frage

des akademiſchen Aachwuchſes und überhaupt die wiſſen

ſchaftliche Stellung unſrer Univerſitäten lebhaft beſprochen

worden. Mit Ausführungen, die ebenſo einſchneidend

und vernichtend in der Sache ſind, wie ſie ſich ruhig und

maßvoll in der Form geben, hat Profeſſor Aoux Gründe

dafür beigebracht, weshalb das Aeue ſich bei uns ſo

ſchwer durchſetzt. Er berührt einen Fall eines hervor

ragenden Biologen, dem eine deutſche Univerſität das

Ordinariat verſagte, weil ſeine Gedanken „zu modern“

waren. Wie aber in der Biologie, ſo iſt es in verſchiedenen

andern Wiſſenſchaften. Aicht in allen! Wenn eine

Fakultät wie die juriſtiſche das Glück hat, einen ſo

modernen Kopf wie Joſef Kohler zu ihren Führern zu

zählen, ſo kann auch ein neuzeitlich denkender Dozent

auf Berückſichtigung rechnen. Aicht minder iſt in der

Chemie das Aufkommen friſcher Kräfte erleichtert; geht doch

die ganze heutige Chemie, unter Abwendung vom Theo

retiſchen, darauf aus, ANeues, nämlich neu zuſammenge

ſetzte Subſtanzen zur Welt zu bringen. Dagegen iſt es

in den meiſten andern Fakultäten ein frommes AMytus,

daß für die Beförderung von Dozenten lediglich die

Wiſſenſchaftlichkeit entſcheide. Ich will hier gar nicht von

geſellſchaftlichen Motiven, von perſönlichen Anti- und

Sympathien ſprechen, obwohl dieſe in ungeſchwächter

Kraft fortdauern, will auch nicht andre Praktiken er

wähnen, die einſt den alten Dahlmann zu dem peſſi

miſtiſchen Ausrufe veranlaßten: die akademiſche Karriere

iſt ein Weg durch Gemeinheiten. EsÄ vollkommen,

hier bei der Wiſſenſchaftlichkeit zu bleiben. Und da iſt

es denn ein höchſt gefährlicher Vorſchlag, den einer der

Gebrüder Weber in Leipzig machte, des Inhalts, daß



968 Die Gegenwart.

einem Privatdozenten, der nach ſieben Jahren nicht zum

Profeſſor avanciert ſei, kurzerhand die venia docendi ent

zogen werden ſolle. Der leitende Gedanke war dabei

offenbar, daß man ſo wenig unbrauchbare Forſcher und

Lehrer im akademiſchen Betriebe dulden dürfe, wie über

mäßigen Ballaſt bei einem Schiffe, wie ausgebrannten

Koks in einem Hochofen. Der Gedanke iſt ſehr ſchneidig.

Aber ſelbſt Privatdozenteu ſind gewiſſermaßen AMenſchen

und ſind nicht vogelfrei. Sie ſind ſehr häufig Koks, denen

keine Gelegenheit gegeben wurde, zu brennen. Es gibt nicht

nur Juſtiz-, es gibt auch Gelehrtenmorde. Man denke

an Friedrich Liszt, den die Profeſſorenſchaft aushungerte

und zum Selbſtmorde brachte, denke an den anerkannt

erſten unſerer Sinologen, Hirth, und den vorzüglichen

holen, um ein halb Dutzend fürchterlich leere Stunden

in denen er melancholiſch werden müßte, zu verleſen,

werden ihm die Bücher verweigert, da er die Steuer nicht

zu entrichten vermag. Der einzige Aetter bleibt der Zah

Orientaliſten Marquardt, die beide durch die Zunft ins

Ausland getrieben wurden. Man könnte die Beiſpiele

dutzendweiſe häufen. Aoch mißlicher aber ſteht es um

Männer, die ganz neue Disziplinen gründen wollen.

Profeſſor Aoux hat ſchon nachgewieſen, daß man in

Amerika in ſolchen Fällen einfach neue Stühle und neue

Laboratorien eröffne. Ich möchte hier ein Beiſpiel aus

der Linguiſtik anführen. Bei uns in Europa hat ver

gleichende Sprachwiſſenſchaft ſo gut wie keine Stätte.

Wo ſie gelehrt wird, iſt ſie mit der Indogermaniſtik ver

bunden. Sobald nun aber jemand auftritt, der ſolche

Vergleichung von anderm Standpunkte aus treiben, der

vielleicht gar die Einſeitigkeit der Indogermaniſtik bekämp

fen will, wird er geächtet. Trombetti wurde von der

Zunft beſchimpft und verfemt; da entdeckte ihn der König

von Italien. Ein deutſcher Forſcher, Dirr, deſſen kaukaſi

ſche Studien die Anerkennung eines Schuchardt fanden,

mußte als Gymnaſiallehrer in ruſſiſche Dienſte treten, weil er

Zwar Dr. honoris causa in München wurde, aber doch in

Deutſchland nicht auf genug Würdigung ſtieß, um ſich

behaupten zu können. Sehr begreiflich indes: niemand

hackt gern den Aſt ab, auf dem er ſitzt. In dieſer Lage

aber ſind die Indogermaniſten. Sind überhaupt alle

Vertreter des Alten. Bei dem beſten Willen jedoch iſt

ganz naturgemäß ein ſolcher Vertreter einem Manne

wenig geneigt, der ſeine, des Altanerkannten, Meinung

nicht anerkennen oder gar beſtreiten will. Aun beſteht das

Hauptverdienſt grade des tüchtigſten Forſchers doch häufig

darin, daß er frühere AMeinungen berichtigt, ändert

oder völlig umſtößt. Man begreift leicht, daß auch

umgekehrt der Privatdozent nicht immer den Profeſſor an

erkennt, von deſſen Spruch doch ſeine Beförderung ab

hängen ſoll, vielleicht gerade den Profeſſor, deſſen An

ſichten zu widerlegen er ausgezogen war, deſſen Autorität

Zu ſtürzen er ſich womöglich zu ſeiner Lebensaufgabe ge

macht hat.

AMan erſehe daraus, wie bedenklich der Vorſchlag

Webers iſt. Weber freilich glaubt, daß man Wiſſenſchaft

ganz ohne ſubjektive Färbung, gewiſſermaßen abſolut

lehren könne. Dies zu erläutern nahm er ein Beiſpiel

aus einer andern Wiſſenſchaft. Dabei verfiel er auf das

unglücklichſte, das denkbar war. Er verſtieg ſich zur Ge

ſchichte. Es gibt einen herrlichen Spruch: pectus facit

historica, pectus facit disertum. Allein, grade in der Ge

ſchichte, ſo meint der wagende Weber, ſei die Auslöſchung

der Perſönlichkeit Pflicht. Das iſt denn doch das – Un

erhörteſte, das je einem denkenden Publikum, das einem

Kreis von Profeſſoren geboten worden iſt, das iſt – nun,

man denke ſich ein Adjektiv, und zwar einen Superlativ.

s Wirth.

Bücherſteuer.

„Es gibt einen Zwang zum Schaffen, den die Volks

gemeinſchaft jedem ihrer Glieder auferlegt,“ ſagte der

Aeichskanzler v. Bethmann-Hollweg in ſeiner „Programm

rede“. Dieſem Zwang zum Schaffen folgte der Katheder

ſozialiſt Prof. Adolf Wagner, als er die Bücherſteuer

ſchuf, die die geiſtigen Arbeiter bezwingen ſoll. Für jedes

entliehene Buch werden die Benutzer der Königlichen

Bibliothek eine Steuer von zehn Pfennig zahlen müſſen.

Kommt ein junger Schiller des zwcnzigſten Jahrhunderts

in die Königliche Bibliothek, und will er ſich Bücher

kellner im Café Monopol oder der Zahlkellner im Café

des Weſtens: dem jungen Dichter wird die AMelange.

kreditiert, und die Zeitungen kann er umſonſt leſen. Selbſt

auf einen Don Carlos hin, kann die Königliche Bibliothek .

ohne zehn Pfennig Bücherſteuer dem Dichter einen

St. Real nicht leihen. So ein junger Dichter, ausver

ſchämt und keck wie er iſt, verlangt nächſtens in der König

lichen Bibliothek noch eine Melange umſonſt. Alſo ins

Café hinein, mein junger Schiller des zwanzigſten Jahr

hunderts. Lautet doch § 1 der Benutzungsordnung für

die Königliche Bibliothek: „Die Königliche Bibliothek ſoll -

wiſſenſchaftlichen Zwecken und ernſter Berufsarbeit dienen.“

Ein Aichtsnutz von Dichter will vielleicht, weil er eine

fürchterlich leere Stunde hat, dem Wiſſenſchaftler eine

fürchterlich volle Minute des Aachleſens rauben, ihn in

ſeiner ernſten Berufsarbeit ſtören. Frevelhaftes Be

ginnen . . . Doch wenn der Dichter erſt geſtorben iſt,

dann machen ſich Hunderte von Wiſſenſchaftlern über

ſeinen Don Carlos her, und ein jeder verſucht, wohl weil

der Dichter im Monopol ſaß – das eben iſt der Fluch

der böſen Tat, daß ſie, fortzeugend, immer Böſes muß

gebären –, ſein Werk für ſich zu monopoliſieren. In

ernſter Berufsarbeit zu wiſſenſchaftlichen Zwecken ſammeln

dann in der Königlichen Bibliothek die Philologen die

Quellen zu ſeinem Don Carlos, ſuchen Lesarten und Er

läuterungen, ſchreiben Einleitungen für Aeuausgaben und

machen aus ſeinem Buche – Bücher.

Ein junger Schiller des zwanzigſten Jahrhunderts

findet alſo, wenn ſich die Bibliothek ihm verſchließt, noch

eine Zuflucht im Café. Wo ſoll ein junger oder armer

Wiſſenſchaftler ſeine Zuflucht ſuchen? Er iſt jedenfalls

gezwungen, einen Teil ſeines Honorars im vorhinein

der Königlichen Bibliothek abzugeben. Und vor dem

armen bekommt der reiche Wiſſenſchaftler den Vorzug,

daß er alle Quellen durchzuforſchen, mehr Bücher durch

zuleſen jetzt erſt recht wird ſich leiſten können. Die Qualität

eines Werkes aber werden wir in Zukunft nur noch durch

die Höhe der Bücherſteuer beſtimmen. Die Königliche

Bibliothek wird genaue Aechnungen führen, wieviel

Bücherſteuer der Verfaſſer eines Werkes gezahlt habe,

wird die Tabellen in den Zeitungen veröffentlichen, und

an der Höhe der Steuerziffer werden wir den Wert des

Werkes meſſen. Der Kritiker wird nicht mehr vonnöten

ſein. Langſam muß er ausſterben. In der Aatur ver

ſchwinden langſam die Formen, die unnütz werden. Über

dieſe Wirkung der Bücherſteuer war Prof. Adolf Wagner

ſicher nicht im Klaren. Und die letzten Kritiker werden

bei Jandorf bei Einkauf von 1,95 Mk. gratis beigegeben.

Es iſt traurig, dies zu Ende zu denken.

Sollte aber mit der Bücherſteuer nicht eine indirekte

Beſteuerung der Gedanken bezweckt werden? Die Ge

danken waren zollfrei, doch Bücher nähren die Gedanken,

alſo erzeugen beſteuerte Bücher beſteuerte Gedanken.

Gefährlich bleibt aber, daß Bücher noch überhaupt

ausgeliehen werden ſollen. Könnte man nicht wenigſtens

eine ganz ſtrenge Zenſur üben? Als Student verlangte

Kürnberger eines Tages auf der Wiener Staatsbibliothek

die „Halleſchen Jahrbücher“. Ganz entſetzt fragte ihn der

Bibliothekar, woher er nur dieſen Titel wüßte, und gab

ihm zu verſtehen, daß es eigentlich liberal von ihm ſei,

wenn er ſeinen Aamen nicht aufſchreibe und der Polizei

mitteile. Sollten wir uns vom vormärzlichen Öſterreich

beſchämen laſſen, uns damit begnügen, daß ein Buch, wie

Bölſches „Liebesleben in der ANatur“, in der Königlichen

Bibliothek ſekretiert ſei, oder daß Unterhaltungsſchriften,

die nach 1850 erſchienen ſind, nur dann benutzt werden

können, „wenn der Zweck der Benutzung (§ 1) beſonders

nachgewieſen iſt?“ Sollte man nicht einfach alle Bücher

ſekretieren?

Halt, ich weiß ein Wittel, das kann das Übel des

Bücherleſens kurieren. Vor allem erkläre ich: auch die

j
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Präſenzbibliothek iſt dies Mittel nicht. Aber! . . .

Caroline Böhmer unterſcheidet zwiſchen Büchern, die man

lieſt, wenn man auf dem Sofa ſitzt und einen Tiſch vor

ſich hat, und Büchern, die man lieſt, wenn man auf dem

Sofa liegt. In jedem Fall muß man alſo ein Sofa

haben. AMan werfe aus dem Leſeſaal der Königlichen

Bibliothek alle Tiſche heraus und ſtelle Sofas hinein.

Aecht bequeme Sofas. Bald werden alle – da man auf

dem Sofa nur ſitzt, wenn man einen Tiſch vor ſich hat –

auf dem Sofa liegen. Man wird dann ſelbſtverſtändlich

nicht leſen, ſondern, wie Friedrich Schlegel dies formulierte,

„ſymfaulenzen“. Wartet nur, balde – ſchlummern

ſie auch. d

- 3- NE 3.

Das Satyrſpiel der Wiener Tragödie.

Die grauſige Wiener Giftmord-Angelegenheit bietet

der Betrachtung noch einige Seiten, die in der bisherigen

Erörterung nicht hervorgehoben ſind. Die ganze Sache

ſpielt in den Kreiſen der öſterreichiſchen Generalſtabs

Offiziere, alſo doch der Verkörperung der Intelligenz der

Armee, und auch der, wenn auch noch nicht überführte,

ſo doch dringend verdächtige Täter gehört denſelben Kreiſen

an. AMan muß alſo auch annehmen, daß er die Sitten

und Denkweiſe ſeiner Spezial-Kameraden genau kennt

und beurteilen kann. Es handelt ſich hier um ein Prä

parat zur Hebung der geſchwächten Manneskraft. In

welchem traurigen Zuſtand müſſen ſich alſo dieſe dem

beſten AMannesalter angehörenden Offiziere befinden,

wenn ſie für ein ſolches Präparat Verwendung haben?

Wäre das nicht der Fall, ſo hätte das verbrecheriſche

Angebot ja gar keinen Sinn gehabt, und – der Täter

kannte ſeine Kameraden. Es iſt mehrfach darauf hinge

wieſen und drängt ſich auch ſchon bei oberflächlicher

Betrachtung auf, daß der Verbrecher bei der Vor

bereitung und Ausführung ſeiner Tat in ver

ſchiedenen Beziehungen ſehr töricht und unüberlegt

gehandelt hat. Aoch viel mehr – Dummheit muß man

geradezu ſagen, hat er aber den Opfern ſeines Verbrechens

zugetraut. Sie ſollten glauben, daß ſich die durch wüſtes

Leben zugrunde gerichtete AManneskraft durch ein medi

kamentöſes Präparat überhaupt wiederherſtellen läßt, und

daß noch dazu ſchon eine einzige Pille eine „verblüffende“

Wirkung haben würde. Sie ſollten dann einem ihnen

gänzlich unbekannten, der Aeklame befliſſenen Geſchäfts

mann das Zutrauen ſchenken, auf ſeine Verantwortung

ein AMedikament einzunehmen, das, ſelbſt wenn es ledig

lich der Anpreiſung entſprach, doch immer nicht völlig

harmlos ſein konnte. Wenn übrigens als Beweis un

überlegter Planung geltend gemacht iſt, daß der intenſive

Bittermandelgeruch des Zyankalis den Empfängern der

Sendungen hätte auffallen müſſen, ſo iſt dieſer Einwand

nicht zutreffend. Denn ſelbſt wenn der Adreſſat den Ge

ruch der Blauſäure kannte, brauchte er dieſen Amyg

dalienduft, der ſich auch ſonſt oft genug findet, noch nicht

auf ein tötliches Gift zurückzuführen. Auch die Argumen

tation geht fehl, der Verbrecher hätte ſich ſagen müſſen,

das plötzliche Dahinſterben ſeiner Vordermänner müßte

Aufſehen erregen, und er würde darum ſchon ſein Ziel

der Einberufung zum Generalſtab doch nicht erreichen.

Es iſt keineswegs notwendig, die Tat auf ein ſolches Be

ſtreben zurückzuführen. Bei dem nicht nach dem allge

meinen Maßſtabe normaler Menſchen zu beurteilenden

Gemüt des zum mindeſten krankhaft ehrgeizigen Ver

brechers genügte das Bewußtſein der ihm durch die Be

vorzugung der andern vermeintlich angetanen Kränkung,

um in ihm den unwiderſtehlichen Drang der Beſeitigung

dieſer Glücklicheren wachzurufen. Aur ein Opfer hat

ſeinen ſträflichen Leichtſinn mit dem Tode büßen müſſen.

Dieſer eine hat übrigens bezeichnenderweiſe ſeine Mannes

kraft zu heben Veranlaſſung genommen, während er an

ſeine Braut ſchrieb. Wer weiß aber, ob nicht noch weitere

Opfer gefallen wären, wenn nicht die Preſſe ſich ſofort

der Sache bemächtigt und ſo die andern Gefährdeten ge

warnt hätte. Schon einmal hat von Wien eine Ver

brechens-Seuche ihren Ausgang genommen. Es war das

vor Jahrzehnten im Anſchluß an den Fall Francesconi,

die Ermordung und Beraubung eines Geldbriefträgers.

Damals haben feſtgeſtellterweiſe die genauen Schilderungen

der Zeitungen in vielen verbrecheriſchen Gemütern den

Plan zu ähnlichen Taten reifen laſſen. Auch der jetzigen

Affäre folgte der Mordverſuch des Pariſer Korporals.

So gleicht die Preſſe jenem Speer des Achilles, der

die Wunden heilte, die er geſchlagen, nur umgekehrt: ſie

ſchützt auf der einen Seite vor Verbrechen, auf der andern

regt ſie dazu an. v. Schimmelfennig (Bartenstein).

SNSA2)

Die Mebulartheorie.

e rörterungen über die Aebulartheorie von Kant

Laplace ſind heute in wiſſenſchaftlichen Kreiſen

S§ nicht mehr beliebt; man geht dem Thema gerne

aus dem Wege.

In den Kreiſen aber, die den Fachleuten ferner

ſtehen, ſpricht man immer noch mit großem Aeſpekt von

dieſer „Aebulartheorie“. Kants Aame gibt ihr ein ſehr

ſtarkes Rückgrat.

Was Kant über ſeinen kritiſchen Idealismus geſagt,

iſt zweifellos ſcharfſinniger als das, was Berkeley ſagte

– aber deswegen ſollte man ſich nicht dazu verleiten

laſſen, Kants Aebulartheorie mit Glacéhandſchuhen anzu

faſſen. Es iſt zunächſt zu konſtatieren, daß eine derartige

Dheorie ganz und gar nicht in ein philoſophiſches Syſtem

hineinpaßt – am wenigſten in dasjenige des großen

Immanuel Kant.

Die älteren griechiſchen Philoſophen, die ein paar

Jahrhunderte älter als Ariſtoteles und Plato ſind, gaben

ja bekanntlich ſogenannte Kosmogonieen heraus, in denen

ſie die Entſtehungsgeſchichte der ganzen Welt vorführen

wollten.

Aber – hat man dieſe Kosmogonieen in philo

ſophiſchen Kreiſen jemals ernſt genommen? Hat man

dieſe Lehre von den Weltgeburten nicht ſtets als eine

mythologiſche Angelegenheit behandelt? Wie kam alſo

Kant dazu, etwas derartig WMythologiſches herauszu

geben? Und wie kam das 18. und 19. Jahrhundert dazu,

dieſe Marotte eines großen Mannes ſo ernſt zu nehmen?

Er hat ſie ganz beſtimmt nicht ſo ernſt genommen. Es

war eine Marotte vom großen Immanuel, eine „Allge

meine Aaturgeſchichte und Theorie des Himmels“ zu

ſchreiben. Zweifellos las man damals derartiges ſehr

gern, und Kant mochte nach ſeinen großen Erfolgen wohl

auch die Aeigung haben, bei einem größeren Publikum

bekannt zu werden. Sei dem, wie ihm wolle, die Ge

ſchichte bleibt bedauerlich; denn die Gelehrten aller

Länder nahmen dieſe „Theorie des Himmels“ ſo ernſt,

wie ſie ihr Verfaſſer zweifellos ſelber niemals ge

nommen hat.

Die Geſchichte iſt zunächſt keineswegs original. Schon

der alte Demokritos gab eine Aebulartheorie heraus. In

dieſer fielen die Atome immerzu in den unendlichen

Aaum, hakten ſich, da ſie unregelmäßig waren, anein

ander und kamen ſo in rotierende Bewegung. Dasſelbe

finden wir ſpäter in dem Lehrgedichte des alten Lucrez

und dann ſchließlich in etwas verfeinerter Form bei Kant

und Laplace.
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Aber – eines Philoſophen iſt die ganze Geſchichte

nicht würdig; der muß es ſchlechterdings den Urvölkern

und den primitiv Gebildeten überlaſſen, über den „Ur

ſprung der Welt“ nachzudenken. Das Thema muß ein

fach verpönt ſein; man ſpricht nicht über Dinge, die zu

erkennen uns nicht beſchieden iſt.

Es gibt freilich noch groteskere Themata: ſo könnte

Jemand darüber nachdenken, wie der unendliche Aaum

entſtanden iſt – oder wie die liebe Zeit entſtand. O du

liebe Zeit!

Jedoch – ſich die Entſtehung der Sterne erklären zu

wollen – das iſt im Grunde genommen mindeſtens ebenſo

grotesk wie das ſoeben Geſagte.

Es wäre nun keineswegs nötig, einen toten Löwen

noch toter zu machen – die Aebulartheorie beißt nicht

mehr – könnte man ſagen.

Sie beißt aber doch noch.

Dieſe Aebulartheorie iſt allen unſern Wiſſenſchaftlern

und allen Gebildeten ſo in Fleiſch und Blut überge

gangen, daß man den hypothetiſchen Charakter der

Theorie ganz vergeſſen hat. Dieſe Theorie hängt ſo eng

zuſammen mit allen unſren aſtralen Vorſtellungen, daß

es ſehr verdienſtlich wäre, wenn auch ſogenannte Autori=

täten gelegentlich recht energiſch auf den hypothetiſchen

Charakter der Theorie hinweiſen möchten, – damit man

ſichs abgewöhnt, fromm die Augen zu Boden zu ſchlagen,

wenn von dieſer höchſt ſimplen und einfach bodenloſen

Weltgeſchichte die Rede iſt.

Gäbs dieſe Aebulartheorie nicht, wir wären ſicherlich

gar nicht auf die phantaſtiſche Hypotheſe von der An

ziehungskraft der Sonne ec. gekommen. Die Anziehungs

kraft iſt bewieſen auf der Erdrinde – wo ſie über oder

unter der Erdrinde aufhört, wiſſen wir nicht.

Das ganze Sonnenſyſtem ſo hinzuſtellen, als gäbe

es da nur eine alles beherrſchende Anziehungskraft mit

Zentrifugalkraft ec., iſt eine ſo ſimple Theorie, daß man

wirklich müde werden kann, wenn man ſo was hört –

und leider, leider immer wieder hören muß.

Wenn man dem entgegenſtellt, daß die Sonne und

die Planeten und Kometen und Meteore beſeelte Weſen

ſeien – vernunftbegabte Weſen – ſo ſchütteln die guten

Freunde der veralteten Aebulartheorie lächelnd die Köpfe

und ſagen fromm:

„Aein, wie kann man nur ſo phantaſtiſch ſein!“

Es iſt aber ganz und gar nicht phantaſtiſch, große,

rieſengroße Sterne, die ſich drehen und einander ſtets

ſo fern bleiben, daß ſie ſich nicht ſtoßen, für vernunft

begabte Weſen zu halten – es iſt das doch eigentlich ſo

fürchterlich natürlich, daß man glauben könnte, demnächſt

würden alle Gelehrten die pſychiſchen Eigenſchaften

aſtraler Lebeweſen nicht mehr beſtreiten! ! !

Andrerſeits iſt es doch ſehr phantaſtiſch, das ganze

Sonnenſyſtem ſich ſo entſtanden zu denken – wie es ſich

die Aebulartheoretiker entſtanden denken. Da blickt doch

überall das Unnatürliche, Gezwungene und Gewaltſame

heraus! Und wenn man dannſchließlich noch an all dieWider

ſprüche denkt, die jene große Weltgeburtstagsphantaſie

in ſich birgt, ſo iſt man eigentlich geneigt, über dieſe

ANebulartheorie von Kant-Laplace herzlich zu lachen –

ſo recht herzlich.

Es wäre in der Tat ſehr notwendig, dieſe nebuloſe

Geburtshypotheſe als hyperphantaſtiſch endgültig zum

alten Eiſen zu werfen; man ſollte nicht allzu viel Um

ſtände mit einer derartigen unphiloſophiſchen Simplizität

machen – verlieren wird unſre Kultur gar nichts, wenn

wir dieſe Himmelstheorie verlieren – wohl aber dürften

wir etwas gewinnen: den Weg zur aſtralen Pſycho

logie! ! ! FDaul Scheerbart.

Der AReichsverweſer.

Ich ſtehe für Germania,

Vier Geiſter waren vor mir da –

Wenn ich die alte Glatze ſehe,

Ergreift mich ein bizarres Wehe !!

An Otto denk ich, den Vereiſten,

Caprivi, den mit Aecht Verwaiſten,

An Chlodwig, der da ſaß im Dunkel,

An Bernhard mit dem Wortgefunkel.

Ich ſtehe einſam auf der Wacht, –

Als Philoſoph hab ich bedacht,

Wie doch das Leben nie Verſtand hat,

Wenn man den Büchmann nicht zur Hand hat!

Sorgt zum Fest besonders

für einen guten Magen!

--- SSsaßFO- FS- FDs STNsFOs FIS-FIT---
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Das seelen- und gemütvollste aller Haus- Instrumente:

"HARMÖNIUMs
mit wundervollem Orgelton, von 78 Mark an.

Illustrisrte Pracht-Kataloge gratis.

Aloys Maier, Hoflieferant, Fulda

Wer ihn nicht hat, d. h. wer nach dem Essen Aufstossen, Sodbrennen,

Magendrücken, Blähungen usw. bekommt, wenig oder keinen Appetit hat,

Ä Nura 1 als diätetisches Getränk bei den tägl. Mahlzeiten.

erner..Yirkt. Nur al laut Gutachten ärzt. Autoritäten wohltätig bei

Nervosität, Blutarmut, allgem. Schwäche und in der Rekonvaleszens.

Nur a 1 ist ein sehr wirksames diätet. Magenverdauungs- und Kräftigungs

mittel, hilft die Speise im Magen schneiſverdauen, schafft regen Appetit.

Ä. -Wer TETTETTETTETTETTETTETTSTETTETTE
allgemeinen WohlbefiTIETETCFTTFTKÜFFFTTFTTNTFETTERTGERT

sehr angenehm, wie Ananaslimonati, Tst TmschädTTch Tund wird seit mehr

ºlº. Jahren vºn den Aerzten mit grossem Erfolge verordnet. – Broschüre

sººº - Proº. „Mk- 1.75, / F. Mk. 3.– in Apotheken und Drog,

sonst auch portºfrei von Klewe Co., G. m. b. H., Nura 1 fabriº,
Dresden M. 191.

„Nu r al“ mit Wasser vermischt, gibt ein äusserst magen

stärkendes und sehr wohlschmeckendes Tischgetränk für

irkungen des „Nur a 1“ sind durch das Hamburger Schöffen

gericht am 15. Juni 1909 auf Grund ärztlicher Gutachten

anerkannt und bestätigt worden.

- - # und alt. - Vorstehend angegebene Eigenschaften #

Prospekte auch über den neuen

Harmonium-Spiel-Apparat

(Preis mit Notenheft v. 270 Stck. nur 30MK.), mit dem Jedermann

ohne Notenkenntnis sofort 4 stimm. Harmonium spielen. Kann
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Doch will ich mich auf ſtillen Wachten

Als fünftes Wagenrad betrachten,

Wo ich, Verächter jeden Hohns,

Stillſitz am Piedeſtal des Throns.

Jch nehme mein Talent zur Hand

Und reit damit durchs Vaterland,

Im Gehrock zieh ich meine Kreiſe,

Der Frack nur trifft mich ſtellenweiſe.

ANoch ſtärker wirk ich und enormer,

Gerier ich mich als Uniformer,

Dann ſag ich gar nichts mehr, bin ſtill,

Und ſtammle ſtumm: „Wie Plato will“.

Mein Wirken zwar iſt eng umzirkt –

Doch Preis dem Mann, der heimlich wirkt.

Ich ſtehe mit der Hand im Aocke:

„Gott gebe Frucht dem Blumenſtocke!“

Und endlich ſchlüpf ich, wenn ich träume,

Zurück in meine Träumerräume –

Und mag ſichs ſonſt wie noch geſtalten –

Ich will, weiß Gott, die – – halten.

Terentius.

SONSW2)

Meue Bücher.

Alle der Redaktion zugehenden Bücher, Broſchüren u. ſ. f. werden an

dieſer Stelle aufgeführt. Die Beſprechung bleibtdem Ermeſſen der Redaktion

vorbehalten. Eine Rückſendung eingegangener Werke kann nicht ſtattfinden.

Scheffels geſammelte Werke. Mit einer bio

graphiſchen Einleitung von Johannes Proelß.

Bong & Co. (Stuttgart).

Die lang erwünſchte Geſamtausgabe von Scheffels

Werken iſt auf ſechs Bände im Umfange von je 17–18

Druckbogen 49 zum Preiſe von 1,50 Mk. für den Band

berechnet und ſtellt ſich ſomit auf insgeſamt 9 Mk. In

Anbetracht der würdigen, geſchmackvollen Ausſtattung ſowie

des Umſtandes, daß neben den allwärts bekannten Büchern

wie Ekkehard, Trompeter, Hugideor, Juniperus, Berg

pſalmen und Gaudeamus auch die Aeiſebilder und

Epiſteln Aufnahme gefunden haben, erſcheint der Betrag

wirklich gering und dieſe Billigkeit wird gewiß die meiſten

Scheffel-Freunde zur Anſchaffung bewegen. Die neue

Geſamtausgabe ſei wärmſtens empfohlen.

Stauf v. d. March.

ANathanael Jünger: Hof Bokels Ende. Ein

Bauernroman aus der Lüneburger Heide zur Zeit des

letzten Königs von Hannover. Verlag von Hinſtorff

(Wismar i. M.). Preis: geh. Mk. 4.–.

Der heutigen Aummer liegt ein Proſpekt unſers

Verlages, die von den Vereinigten Deutſchen FDrüfungs

Husſchüſſen für Jugendſchriften herausgegebene

Deutſche Jugendbücherei betreffend bei, auf den wir

unſre Leſer ganz beſonders aufmerkſam machen.

- d Vierteljährlich 4,50 M.

Bezugsbedingungen: Einzelnummer 40 Pf,

– Durch alle Buchhandlungen und Poſtämter zu beziehen.

nZeigen: Die viergeſpaltene Nonpareillezeile oder deren Raum
Enzeigen: koſtet 50 Pf. Vorzugsplätze nach Vereinbarung. '.

Schluß der Inſeratenannahme acht Tage vor Erſcheinen der Nummer.
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Empfehlenswerte Hötels.

Berlin1:

Hôtel Bauer, Unter den Linden 26.

Inh.: Josef u. Oscar Bauer.

Darmſtadt:

Hôtel zur Traube (I. Ranges). Bes.:

Adolf Reuter, Hoflieferant.

Deidesheim (Pfalz):

Hôtel und Naturweinkellerei „Zur

Kanne“. Bes.: Adolf Schäffer.

Dresden:

Hôtel Bellevue.

Direktion: Richard Ronnefeld.

Goslar:

Kettwig:

Hôtel „Schiesen“-Kettwig.

Inh.: W. Hintzen.

Krummhübel i. Riesengeb.:

EHôtel Preussischer Hof.

Bes.: P. Hentschel.

Leer i. Ostfriesl.:

Hôtel Prinz von Oranien.

Bes.: Dalbender.

Leipzig:

Hôtel Sachsenhof, Haus I. Ranges.

Alle Neuheiten vorhanden.

UCIiesbaden:

Hôtel Cecilie u. Badehaus (I. Rang.)

WHWWIIWFür
HANDWKKMKUNMI

00K) ANNIUN0K

IM IH0KÜRZ

Autoren
verlangen vor Drucklegung ihrer

Werke im eigens en Interesse die

Konditionen des alten bewährten

Buchverlags sub. B L. 190 bei

Haasenstein&Vogler A.G.,Leipzig.

Hôte Fürstenhof.

Bes.: R. Jordan.

Hamburg:

Hôtel Auè, gut bürgerl. Haus.

Dammthorstr. 29.

Homburg v. d. Höhe:

Hôtel Bellevue (I. Ranges). W. Fischer.

Pension v. Mk. 10.50 an pro Tag.

Am Kurhaus u. Kgl. Theater.

Hôtel Fürstenhof (I. Ranges). Pracht

volle Lage vis-à-vis Kurhaus u. Park.

Privat-Hötel u. Kochbrunnenbadhaus

„Weisses Ross“. Bes.: Reinh. Hertz.

Wilhelmshöhe:

Grandhôtel Wilhelmshöhe.

Adolf Stecker, Hoflieferant.

BücherKatalog
über intereſſante, hochwichtige

und belehrende Bücherversende

an Jedermann gratis und franko.

Reform - Verlag Fr. Schneider,

Halle a. S. 115, Zwingerstr. 4/5.

Elegante, vornehme Ausſtattung

und guter Druck auf gutem Papier. Weihnachtsbücher
Eleganter und dauerhafter Ein

band mit reicher Deckenpreſſung.

Kürſchners Univerſal-Konverſations-Lexikon.
4. vermehrte und verbeſſerte Auflage. Herausgegeben von Hermann Hillger.

Mit etwa 3000 Illustrationen. Lexikon-Oktavformat. (5,5 cm ſtark,

23,5 cm hoch, 18 cm breit). 2685 Spalten und 10 Tafeln. In eleganten

Original-Leinenband gebunden 5 Mk. Dieſe gänzlich umgearbeitete, bis auf

die Gegenwart ergänzte Auflage beantwortet trotz aller Kürze jede Frage des

täglichen Lebens erſchöpfend und raſch., Zuverlässigkeit, kurze prägnante

Auskunft und Vollständigkeit ſind die Hauptvorzüge dieſes ſtattlichen um

fangreichen Buches, das auch von denen mit Vorteil benutzt wird, die ein

vielbändiges Konverſationslexikon bereits beſitzen, aber Wert auf rasche

und erschöpfende Orientierung legen.

„. . . . Ein Buch, das eine wahre Fundgrube des Wiſſens iſt und in ge

drängter Kürze über ſo ziemlich alles, worüber ein Menſch raſch Aufſchluß

haben mag, unterrichtet . . ., das billigste derartige Werk.“

Leipziger Zeitung.

Kürſchners Fünf-Sprachen-Lexikon"Ä
Italienisch und Lateinisch). Zweite verbeſſerte Auflage. Lexikon

Oktavformat. (5 cm ſtark, 23,5 cmÄ 18 cm breit). Spalten.

In elegantem Original-Leinenband gebunden 5 Mk. Dieſes ſtattliche, nie

verſagende Lexikon gibt in praktiſcher Anordnung fünf Sprachen in zwei

Alphabeten: deutſch-fremdſprachlich und fremdſprachlich-deutſch. Dadurch

wird erzielt, daß man jedes Wort ſofort finden kann, ohne daß man zu

wiſſen nötig hat, aus welcher Sprache es ſtammt. Anßerdem enthält das
Lexikon Verzeichniſſe der unregelmässigen Verben. Abhandlungen über

Aussprache, geflügelte Worte und ein Fremdwörterbuch.

Sprachkenntnisse ſind eine Forderung der Zeit, überall begegnen wir

fremdſprachlichen Ausdrücken: in den Zeitungen, in der Korreſpondenz

und im mündlichen Verkehr. In allen Fällen iſt Kürſchners Sprachen

lexikon ein zuverlässiger Ratgeber, der rasch orientiert und nie verſagt.

ür den praktischen Gebrauch und illustr. geogr.
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Von ARooſevelt zu Taft.

Von Otto Corbach (Charlottenburg).

s gibt Leute, die in dem Präſidenten

Taft nur einen Platzhalter Rooſevelts

ſehen. Sie glauben, das Volk der Ver

einigten Staaten werde bei der nächſten

Präſidentenſchaftswahl den geliebten

temperamentvollen Teddy wieder auf den Schild

erheben, weil ſich kein beſſerer Führer im

Kampfe gegen die „reichen Räuber“ finden laſſe.

Was man bisher an dem neuen Herrn im Weißen

Hauſe erlebte, war nicht geeignet, dieſe Auffaſſung,

wo ſie einmal vorhanden war, zu beeinträchtigen.

Die ſtrammen Anhänger Aooſevelts ſind von Taft

enttäuſcht. Vergebens haben ſie von ihm mutige

Taten im Sinne einer entſchiedenen Bekämpfung

der Truſte, eines Anfangs zollpolitiſcher Ab

rüſtung und einer Polilik des Schutzes der natio

nalen Hilfsquellen erwartet. Viel eher haben die

Anwälte der großen Korporationen, die Hochzöllner,

die Lannon, Payne Aldrich Anlaß, mit dem

Manne zufrieden zu ſein, von dem einſt Rooſevelt

– natürlich nur gleichſam – erklärte: „Dies iſt

mein lieber Sohn, an dem ich Wohlgefallen habe“.

Derſelbe Aooſevelt hat freilich, noch kurz bevor er

zu Jagdabenteuern nach dem ſchwarzen Erdteil

aufbrach, keinen Zweifel darüber gelaſſen, daß der

regierende Taft jenes Wohlgefallen auf eine ſtarke,

auf die Dauer vielleicht zu ſtarke Probe ſtelle. Er

veröffentlichte Artikel, worin er dem amerikaniſchen

Volke eine ſchlimme Zukunft an die Wand malte

für den Fall, daß es den von ihm begonnenen

Kampf gegen die Korporationen nicht mit allen

Kräften fortſetze. Miemand zweifelte daran, daß

dieſe Ermahnungen an die Adreſſe des neuen

Präſidenten gerichtet waren, deſſen Verhalten ſchon

damals erkennen ließ, wie wenig eine leidenſchaft

liche Parteinahme gegen die mächtigen Inhaber

wirtſchaftlicher Monopole nach ſeinem Sinne wäre.

Jetzt hat Präſident Taft ſeine erſte Botſchaft an

den Kongreß gerichtet. Auch darin iſt nichts ent

halten, was an die temperamentvolle Art erinnerte,

in der Rooſevelt ſeine Obliegenheiten als Präſident

erledigte. Rooſevelts Botſchaften waren Kampf

ſchriften, die ſich hauptſächlich gegen die mächtigen

Dollarkönige richteten. Tafts Botſchaft iſt kurz,

geſchäftsmäßig und außerordentlich maßvoll in der

Tonart. Zwar werden über die Ausgeſtaltung

der Antitruſtgeſetzgebung und die Erweiterung

der zwiſchenſtaatlichen Handelskommiſſion noch

Sonderbotſchaften erwartet; aber alle Anzeichen

ſprechen dafür, daß auch ſie keinerlei aufregende

Meuerungen bringen werden. Taft iſt Optimiſt.

Er ſieht für ſeine Amerikaner, ob Arbeitnehmer oder

Arbeitgeber, LandwirteoderInduſtrielle,nurGelegen

heiten, Wohlſtand anzuhäufen, wenn ſich ein jeder

in ſeine Lage zu ſchicken wüßte. Darum predigt er

gegenſeitige Verträglichkeit, Verſöhnung; denn das

Land befinde ſich „auf hohem Stande des Ge

deihens“; es beſtehe aller Grund zu der Annahme,

„daß man ſich am Vorabend einer weſentlichen

Ausdehnung des geſchäftlichen Lebens befinde“.

„Enrichissez vous!“ lautet alſo das Rezept, das

Präſident Taft als Allheilmittel für ſoziale Aöte

ausgibt. Ganz kann er und will er ſich nicht

der Aufgabe entziehen, die Widerſtandskraft des

Volkes gegen die ausbeutende Macht der Truſte

zu ſtärken. Aber er hat nicht wie Aooſevelt den

Ehrgeiz, durch rückſichtsloſe Maßnahme grund

ſtürzende Wnderungen im amerikaniſchen Wirt

ſchaftsleben hervorzurufen.

Wer nun aber wähnt, eine große Mehrheit

im amerikaniſchen Volke brenne darauf, nach Ab

lauf der Amtszeit Tafts, angewidert durch deſſen

Lauheit im Kampf gegen die reichen Volksfeinde,

aller politiſchen Tradition zum Trotz Aooſevelt

wieder ins weiße Haus zu wählen, täuſcht ſich.

Der vergißt, zu berückſichtigen, daß auch in den

Vereinigten Staaten während der letzten Jahre

große Veränderungen im innerpolitiſchen Leben

vor ſich gegangen ſind, und er verkennt auch im

allgemeinen den Charakter der weltgeſchichtlichen

Epoche, die wir durchleben. Moderne Berühmt

heiten tauchen auf und ſchwinden, als handle es

ſich um Erſcheinungen der Mode. In frühern

Zeiten konnte ein bedeutender Menſch oft froh

ſein, wenn er am Abend ſeines Lebens die An

erkennung der Mitwelt fand: heute ſieht mancher

ſeinen Ruhm ſchon verbleichen, wenn er ſich noch

in der Vollkraft ſeiner Jahre befindet; ganz zu

ſchweigen von den unzähligen kleinern Lichtern,

die wie Meteore aus der Dunkelheit aufleuchten,

um raſch wieder zu verlöſchen. König Eduard,



971 Nr. 52Die Gegenwart.

– um nur ein, aber das ſchlagendſte Beiſpiel zu

nennen, galt eine Zeitlang als das größte ſtaats

männiſche Genie der Gegenwart. Sein AName

wurde mit allem in Zuſammenhang gebracht, was

ſich in Europa ereignete; für alles, was in der

internationalen Politik im Werden begriffen war,

galt er als der Geiſt, der über den Waſſern
s ſchwebte. Aoch immer hält dieſer vermeintliche

Zauberer die Zügel der Aegierung Englands in

Händen; er iſt gewiß derſelbe geblieben, der er

war; aber man ſpricht kaum mehr von ihm, und

die Leute, die die Tagesereigniſſe regiſtrieren,

haben für die Bedürfniſſe des Publikums andre

Götzen zur Verfügung. Wäre England eine Re

publik und König Eduard ihr Präſident, ſo würde

dieſer es gewiß bei der nächſten Wahl für die

Äºss ablehnen, ſich wieder wählen zu

CNET.

Für Rooſevelt hat es vielleicht Augenblicke

gegeben, da er bedauerte, kein König oder Kaiſer

zu ſein, der bis ans Ende ſeiner Tage über eines

der größten der Völker herrſchen dürfte. Wenn

aber die Weihrauchsdüfte des Alltags ſein kritiſches

Sehvermögen nicht allzuſehr getrübt hatten, ſo

wird er im letzten Jahr ſeiner Präſidentſchaft

gewiß ein Schickſal geſegnet haben, das ſeine

zweite Amtsperiode noch rechtzeitig enden ließ, um

ihm bittere Enttäuſchungen durch die Wandelbar

keit der Volksgunſt zu erſparen. Rooſevelts un

ſtäte Antitruſtpolitik hatte die amerikaniſche Geſchäfts

welt nervös gemacht. Viel geſetzgeberiſche Kraft

war vertan worden, ohne die Monopolgewalt der

Korporationen merklich zu ſchwächen, ohne daher

ſchließlich viel andres zu ergeben, als eine

Lähmung desUnternehmungsgeiſtes. Doppelt ſchwer

wurden daher die Wirkungen der großen Wirt

ſchaftskriſe des Jahres 1907 empfunden. In

jener kritiſchen Zeit war es ja auch, daß Rooſevelt

ſich durch die Drohungen Morgans einſchüchtern

ließ, ſeine Truſtefeindſchaft verleugnete und die

Vereinigung der Teneſee Coal Company mit dem

Stahltruſt billigte. Im übrigen zog ſich damals

das Kapital in ſeine Schlupfwinkel zurück und

wartete auf die Präſidentenwahl. In Tafts Wahl

erblickte es das geringſte Aiſiko und ſetzte alles

auf dieſe Karte. Arbeitgeber erzählten ihren

Arbeitern, was alles im Falle eines republikani

ſchen Sieges zu erwarten ſei; die Arbeiter ver

breiteten dieſe Meuigkeiten unter Kleinhändlern

und Wirten, die Zeitungen nahmen ſie auf und

warben mit ihnen für Taft. Sehr viele Geſchäfts

leute und Unternehmer machten neue Verträge

von der Wahl Tafts abhängig, und alle Leute,

die es anging, wußten, bei welchem Kandidaten

ihr Vorteil lag. Am Tage nach der Wahl wurden

Lieferungsverträge für Hunderte von Millionen

beſtätigt, und Tag für Tag brachten dann die

Blätter Aachrichten von der Wiederaufnahme der

Arbeit in Fabriken, die ſeit Monaten geſchloſſen

waren, von einem Aückgang der Arbeitsloſigkeit,

von Lohnerhöhungen. Die Stahlwerke von Pitts

burg waren bald auf Monate hinaus mit Auf

trägen überhäuft. Seitdem hat ſich die wirtſchaft

liche Lage in den Vereinigten Staaten ununter

brochen gebeſſert, und auch die gänzlich ins Stocken

geratene Einwanderung belebte ſich wieder.

Für Taft hat die Palme eines ſozialen

ANeuerers nichts Verlockendes. Er rechnet mit

den gegebenen Kräfteverhältniſſen, ſoweit die Um

ſtände nicht geſetzgeberiſche Eingriffe in das wirt

ſchaftliche Leben unbedingt notwendig machen. Um

ſo eifriger widmet er ſich der Ausdehnung des

amerikaniſchen Handels. Deshalb mißt er der

auswärtigen Politik ſo große Wichtigkeit bei. Ob

dadurch der pſychologiſche Moment für die Alieder

zwingung der „reichen Aäuber“ verpaßt wird,

kümmert ihn wenig. PierpontÄ hat Ä.
lich die Mehrheit der Aktien der „Equitable Life

Insurence Society of the United States“ erworben

und ſich damit ſo gewaltige weitere Kapitalien unter

tänig gemacht, daß behauptet wird, er beherrſche nun

mehr die liquiden Mittel in den Vereinigten Staaten

faſt unumſchränkt. Taft geht in dem Beſtreben auf,

dem amerikaniſchen Kaufmann zu helfen, die

ganze Welt zu erobern. Wie einſt im alten Aom

die Aeichtümer der damaligen ziviliſierten Welt

zuſammenſtrömten, ſo ſollen die der heutigen in

den Vereinigten Staaten ſich ſammeln. Daß ſich

inzwiſchen in der Union genau wie im alten Aom

die Macht über die Verteilung dieſer Reichtümer

in immer weniger Händen vereinigt, und die breiten

Maſſen dadurch um ihren Anteil an der Beute

betrogen werden, überſieht der Präſident. Die

Züchtung eines maßloſen Exportinduſtrialismus zu

einer Zeit, da das Land noch verhältnismäßig

wenig dicht beſiedelt iſt, beweiſt, daß der europäi

ſche Adam im Amerikaner übermächtig geworden

iſt. Landflucht und Maſſenandrang in den Städten

ſind auch in Amerika ſchon die beiden Gegenpole

des wirtſchaftlichen Lebens. Die Farmer, die mit

teuren Landpreiſen und Leutenot zu kämpfen haben,

wandern maſſenhaft nach Kanada aus. Schwierige

Steuerprobleme tauchen auf. Im Schatzſekretariat

der Bundesregierung iſt ausgerechnet worden, daß

in den nächſten beiden Jahren die Ausgaben der

Union die Einnahmen um 257 Millionen Dollar

überſteigen werden. Der Panamakanal wird

mindeſtens dreimal ſo viel koſten, als veranſchlagt

war. Die Beſoldungen erheiſchen eine weſentliche

Erhöhung, um die Verteuerung der Lebensmittel

auszugleichen. Das alles zwingt die Taftſche Ae

gierung zu dem Verſuch, die Korporationen für

die großen Dienſte, die ihnen durch eine im

perialiſtiſche auswärtige Politik geleiſtet werden,

zur Tragung der Koſten mit heranzuziehen. Es

iſt vorauszuſehen, daß ſie hierbei nicht viel

erreichen wird. Die Dollarfürſten werden es

ihr nicht erſparen, das Odium einer volksfeind

lichen Steuerpolitik auf ſich zu nehmen, ſo daß ſich

bald genug unter Taft die ſozialen Gegenſätze
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ſchärfer wie je zuſpitzen dürften. Bei der Zer

fahrenheit der politiſchenÄ# in Europa

iſt es ſehr wohl möglich, daß die amerikaniſchen

Truſte ſich vermöge Tafts auswärtiger Politik

auch die alte Welt mit der Zeit botmäßig und

tributpflichtig machen werden. Das kann ihre aus

beutende Kraft in Amerika ſelbſt nur vermehren

und die ſozialen Gegenſätze nur weiter verſchärfen.

Die unausbleibliche Folge dieſer Entwicklung kann

natürlich nur die Ausbreitung ſozialiſtiſcher An

ſchauungen in der amerikaniſchen Arbeiterſchaft,

ihr Übergang zum Klaſſenkampf ſein. Damit

wären dann die Brüche der ſozialen Fragen in

den Ländern unſres Kulturkreiſes auf einen ge

meinſamen Aenner gebracht.

GZS)

Kunſtgewerbe.

Von Joſeph Hug. Lux (Dresden).

I

ch freue mich immer über die glänzenden

internationalen Schauläden unſrer Haupt

ſtraßen, über dieſen erleſenen Kleinkram,

dieſe Vaſen, dieſe Lederſachen, dieſe Me

tallgegenſtände, dieſe Aippes! Wie hat

ſich das ſeit zehn Jahren geändert! In gewiſſen

Städten, München voran, iſt der Pofel überhaupt

verſchwunden. Ich ſoll Geſchenke mitbringen, die

Wahl bereitet keine Qual mehr. Es iſt eine Luſt

auszuwählen. Einen grünen Damenſonnenſchirm

mit vergoldeten Stäben und Kugelenden, ſechzehn

teilig, ganz flaches Dach, eine ſtarke Krücke aus

grauem Eſchenholz, ziemlich feſter Stock, engliſches

Fabrikat, ganz ausgezeichnet! Aur nicht dieſen

modiſchen Empiregriff, der nach ephemerer Maſſen

produktion ſchmeckt. Dann, weil es mir juſt in die

Augen fällt, eine winzige japaniſche Vaſe, kryſtal

liniſch geſintert, voll Unregelmäßigkeit in der Form,

ganz unſcheinbar und ſehr köſtlich, mit einem kleinen

Elfenbeindeckel darauf. Dann eine Kleinplaſtik aus

ANymphenburg, die ich mir ſelber ſchenke, jene

Dame, die ſitzend ihre übereinandergeſchla

genen Beine bis zum Knie entblößt. Ein

pikantes Stück! Das Beſte, was Mymphenburg

hervorgebracht hat. Und ſchließlich ein ſehr inkonſe

quentes Handtäſchchen mit vielen unſachlichen

Buckeln und Höckern darauf, die einſtmals den

Kopf- und Rennomierſchmuck einer exotiſchen Rieſen

eidechſe bildeten. Ich würde nicht wünſchen, daß

alle meine Lederutenſilien ſolche Höcker und Buckeln

tragen; aber dieſes eine Stück iſt höchſt reizend,

weil es ein Unikum iſt. Wie denn alle Inkonſequenz

höchſt reizend iſt! Ich kann alſo in dieſen artigen

Sachen wühlen und wählen und kann meine ſinnliche

Ä gewähren laſſen als Liebhaber, der ſeinem

nſtinkt, ſeiner vergeiſtigten Erotik folgt. Irgend

ein Menſch hat einen hübſchen Gegenſtand erfunden,

hier iſt er, und wer auf dieſen Gegenſtand geſtimmt

iſt, nimmt ihn mit und ſetzt an Stelle der Perſön

lichkeit des Hervorbringers ſeine eigene Perſönlich

keit. Die ſchöne weiße Katze aus Kopenhagen prangt

in meinem Heim und iſt fortab ein Stück von mir,

der engliſche Sonnenſchirm und das Handtäſchchen

mit der exotiſchen Eidechſenhaut charakteriſieren die

Dame, die dieſe Dinge tragen wird, und die ge

ſchürzte Mondäne aus Porzellan mit den hohen

Beinen enthüllt mehr überunſre Intimitäten zur Kunſt

und darüberhinaus, als fürgewöhnlichin den Büchern

ſteht. Was dieſe Dinge, wenn wir ſie um uns vereinigt

haben, ausſagen, das ſagen ſie von uns aus, nicht

von dem Herſteller, von der Fabrik, oder von dem

Laden, wo wir ſie bezogen haben. Ebenſo wie der

ſchöne violette Hut, dieſes neueſte Farbengedicht,

mehr von der Dame ausſagt, die ihn trägt, als

von der Modiſtin, die ihn gemacht hat. Was

frage ich nach dem Verfertiger, ſeiner Perſönlichkeit,

ſeinen Verhältniſſen? Er intereſſiert mich nicht,

ich wünſche ihn nicht kennen zu lernen, er iſt aus

gelöſcht. Meine Perſönlichkeit iſt es, die ſich in

den Dingen dokumentiert, und die ihre Laune in

den leichten Gelegenheitsverhältniſſen, die wir zum

Kunſtgewerbe haben, befriedigen will. Gelegen

heitsverhältniſſe, wir haben kein andres zum Kunſt

gewerbe, wir als Liebhaber und Käufer. Es iſt

von Selbſtſucht diktiert, nicht von Ethik, vielfach

nur von Laune, wenn es hoch kommt, ſogar von

Erotik, der Wurzel unſrer Kunſtliebe. Ich kaufe

die japaniſche Vaſe, aber ich kümmere mich des

wegen nicht um die wirtſchaftliche Lage desjapaniſchen

Kunſtgewerbes. Jch brauche neue Bücherſchränke

und mache aus der Sache ein vorübergehendes

Studium. Ich habe auf meinem Schrank einen

leeren Platz, der nach irgend einer hübſchen Sache

ſchreit. Ich weiß noch nicht was, aber ich bin

ſicher, daß mich jener Gegenſtand eines Tages

lauter als ein Klopfapparat anrufen wird: da bin

ich! Und wenn er gefunden iſt, können wir zur

Tagesordnung übergehen, weil wir, Gott ſei Dank,

auch was andres zu tun haben. Wenn ich einen

jungen Freund hätte, würde ich ihm ſagen: auf

ähnliche Weiſe mußt Du auch das Weib ſuchen.

Es meldet ſich ſchon, wenn es die Aichtige iſt.

Alles iſt bis zu einem gewiſſen Grade Determination.

Gegen Glück und Unglück kann man nichts aus

richten. Die Freiheit, die wir in dieſen Dingen

haben – in allen – iſt ein vielfach gebundener

Begriff. Wo wir als Liebhaber wählen dürfen,

wird die Umgebung ſofort zum Spiegel unſresSelbſt.

Wir fühlen uns im Einklang mit den Dingen, weil

wir ſie wahlverwandt ergriffen haben, von unkon

trollierbaren pſychiſchen UnterſtrömungeneinerSinn

lichkeit geleitet, über die der Moraliſt glücklicher

weiſe keine Macht hat. So haben wir ein natür

liches, reinliches, innerlich equilibriertes Verhältnis

zu den dekorativen Künſten gewonnen, das einzig

mögliche. Mehr kann man nicht verlangen. Denn
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wir wollen, und das iſt unſer primäres Recht,

unſer Perſönliches erfüllen und vollenden, ſoweit

es an dieſen Dingen überhaupt denkbar iſt. Dieſe

beſte Doktrine und der beſte Marktſchreier können

mir nicht ſagen, nach welchem Geſchmack ich leben

darf. Ich muß nach meiner eigenen Façon ſelig

werden. Selbſt auf die Gefahr hin, daß ich mir

die Rettungsmedaille für das neue deutſche Kunſt

gewerbe nicht verdiene. Eben leſe ich ein ſehr

feines Büchlein, „Das Kunſtgewerbe“ von Oscar

Bie (im Verlag der Literariſchen Anſtalt Rütten

& Loening in Frankfurt a. Main erſchienen), das

mir beweiſt, daß andre auch ſo denken. Alle,

die nach einem Aezept, das kein Rezept iſt,

leben, haben den beſſern Teil erwählt. Denn

im Grunde ſind es nicht die Doktrinäre, ſondern

die Käufer und Liebhaber, für die das Kunſt

gewerbe da iſt.

Das iſt die Lage von heute, die ein gänzlich

verändertes Bild zeigt, als vor zehn Jahren und

ſelbſt gar noch vor fünf Jahren. Alle dieſe artigen

Dinge ſind ſelbſtverſtändlich geworden, ſo ſelbſtver

ſtändlich, daß wir heute kaum begreifen, daß es

darum einen Kampf geben konnte, und daß wir

ſelbſt in dieſem Kampf die Fahnenſchwinger ſein

mochten. Es bedarf einer pſychologiſchen Erklärung,

die es verſtändlich macht, wie eine Bewegung zu

ſtande kommt, und wie ſie zerrinnt. Wir hatten

ſo lange eine kunſtgewerbliche Bewegung, als die

vielen artigen Dinge neu und nicht ſelbſtverſtändlich

waren. Wir ſchrieben die Angelegenheiten des

Kunſtgewerbes auf unſre Fahne, weil es ſich für

uns um eine Sache der Kunſt handelte und

mittelbar um eine Sache der Kultur, wo alles leicht

ein fragwürdiges Geſicht empfängt. Im Grunde

genommen war es nicht das Bett und nicht der

Stuhl des andern, um das es ſich handelte, ſon

dern es war die ideale Sache des Künſtlers, der

ſich juſt eingebildet hatte, ein Bett und einen Stuhl

zu zeichnen. Es war alſo auch nicht eine nationale,

ſoziale, kulturelle, merkantile, materielle oder ethiſche

Angelegenheit, um die wir ſtritten, ſondern eine

ganz perſönliche Sache, die jeden von uns anging

und die ſich mit dem Schlagwort „Der Kunſt ihre

Freiheit“ deckte. Im Grunde genommen kämpfte

jeder, der ſich an der Bewegung beteiligte, gegen

einen unſichtbaren Feind, der nicht ſo ſehr in dem

widerſpenſtigen Möbelfabrikanten verkörpert war,

als vielmehr in der Schablonenhaftigkeit des Denkens

und Schaffens, was immer für Gebiete es waren.

Wie jugendlich und unerfahren auch alles war,

was in dieſer Epoche entſtand, ſo war es doch voll

Überraſchungen, voll Fruchtbarkeit und voll echt

künſtleriſcher Begeiſterung. Wie übrigens alle

Epochen des Sturmes und Dranges. Heute, da wir

ſo ferne ſtehen und ach, ſo alt und weiſe geworden

ſind, können wir die Sache entwicklungsgeſchichtlich

betrachten und uns freuen, daß es ſo etwas ge

geben hat. Wer ſich nicht darüber freuen mag,

der iſt nie jung geweſen und hat den Segen dieſer

künſtleriſchen Aebellion niemals empfangen. Mein

Bedauern über jene! Es war ein Fall, der kaum

alle hundert Jahre einmal vorkommt. Eine ans

Religiöſe ſtreifende Begeiſterung. Ein momentanes

Freiſein von Doktrinarismus, von Schablonenweſen,

von Zünftelei, von Beckmeſſertum. Ein Auf-ſich

ſelbſt-beruhen, ein Schäumen, ein Gebären aus

eigner Kraft. Ein Sich-entfalten und ein rück

haltloſes Sich-ſelbſt-darſtellen. Ein fanatiſcher

Individualismus, der der Welt plötzlich ein neues

Geſicht gab und Probleme über Probleme auf

warf. Man ſah Möglichkeiten, die früher unerhört

waren und ans Wunderbare grenzten. Die ANamen

ſind bekannt. Ich will die lächerlichen Irrtümer

der Jugend- und Sezeſſionsſtile gar nicht be

ſchönigen, ich kenne ſie zu genau; aber die Sache

will doch einmal pſychologiſch erklärt werden. Jch

will auch gern zugeben, daß ein ſolcher Zuſtand

der gotterfüllten Anarchie nicht lange anhalten kann.

Jch muß aber konſtatieren, daß nach der damaligen

Lage das Kunſtgewerbe als eine ſehr, ſehr große

Provinz im Neich der Kunſt erſchien. Man konnte

ernſthaft darüber ſtreiten, ob die Ausfuhr eines

modernen Schreibtiſches von Künſtlerhand nicht

eine ebenſo große Angelegenheit ſei, wie die Aus

fuhr eines Bildes von Rembrandt oder Velasquez

aus dem ANationalbeſitz. Das Kunſtgewerbe fühlte

ſich ebenbürtig mit der hohen Schweſter Kunſt.

So ſieht der Querſchnitt der Entwicklung von da

mal8 aus.

SSD

Das Buch.

Von Richard Schaukal (Wien).

eut in der Wra des „Buchſchmucks“ –

Gott verdamm ihn! – Klage zu er

heben über das Äußere neuer Bücher,

mag manchem einigermaßen paradox,

wenn nicht gar ungerecht erſcheinen.

Dennoch iſt es einem zärtlichen Liebhaber ſchöner

Buchindividuen Bedürfnis. Man täuſche ſich nicht.

Wir haben in den letzten Jahren allerhand koſtbar

und aufmerkſam hergeſtellte Bücher zu Geſicht

und in die Hand bekommen. Man hat ſich apart,

kapriziös gegeben. Aber mich dünkt, als ſei da nicht

ſo ſehr der Handlichkeit, Lesbarkeit, Dauerhaftigkeit,

Schärfe, Klarheit, Gedicgenheit und ehrlichen Da

ſeinsfröhlichkeit gedient worden, als vielmehr von

vornherein Sonderbarkeit und Prunk beabſichtigt

geweſen. Wenn auch die richtige Überzeugung

zugrunde gelegen hatte, das Buch als techniſches

Produkt müſſe Kunſtwerk, dürfe nicht gedanken

loſer Maſſenartikel ſein. Ein Heer von „deko

Aus dem in Bälde bei Georg Müller (München)

erſcheinenden Schaukalſchen Buche „Vom Geſchmack“.
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rierenden“ Künſtlern hat ſich auf das neue Ar

beitsfeld geworfen. Wir haben denn auch manch

eine wertvolle Gabe urſtändiger Künſtlerſchaft er

halten, freilich weit mehr an innerlich leerer Un

verfrorenheit und im ganzen blutwenig wirklich

Geſchmackvolles. (Wo ſoll denn auch ein ſolcher

deutſcher „Künſtler“ Geſchmack herhaben? Seht

ihn euch doch nur an, er iſt ja ſelbſt ein

Jammerbild vom Kopf bis zu den Zehen, un

erzogen, ungeſchickt, ungepflegt, unbequem, zu

guterletzt noch unnatürlich!) Eines iſt faſt ganz

außer Bereich der treibenden Abſichten geblieben:

dem Weſen des Buchs hingebungsvoll zu

dienen.

Was iſt das Weſen des Buches? Papier,

Format und Druck, in zweiter Linie Umſchlag,

Einband ſind die ſeinem Begriffe gemäßen not

wendigen Beſtandteile. Ein feſtes, dauerhaftes,

klares Papier tunlichſt edlen Materials (H and =

werk, nicht Fabrikerzeugnis wünſcht ſich der Bi

bliophile, ſieht aber verzichtend ein, daß das nicht

Morm ſein könne), ſcharfer, reiner, ſatter, klarer,

großer Druck, breitrandiges, handliches Format

ſind die wichtigſten Anforderungen. Dann ſei des

Papiers nicht gerade genug, ſondern mehr, will

ſagen, man ſpare nicht mit weißen Blättern (drucke

nicht – ſcheußlicher Mißbrauch – auf die letzte

Seite Anzeigen!); ſie ſind Schmuck und Schutz

zugleich. Damit ſei der Verſchwendung nicht das

Wort geſprochen: alles über ſeinen Zweck Hinaus

ſtürmende vermag den Einſichtigen nur zu ärgern.

Und: man verteile die Druckmaſſe, den Satz, mit

Aückſicht auf die bequemere Arbeit des Zeilen

durcheilenden Auges ſowohl als das rein räumliche

Gleichgewicht der Einzelſeite. Man beachte die

Typen! (Ein Kapitel, in dem der neue „Buch

ſchmuck“ barbariſch, grundſatz- und kenntnislos,

wirtſchaftet.)

Man nehme die beſſern Bücher vom An

fang des 19. Jahrhunderts heran. Wie leicht

lieſt ſich das! Wie angenehm iſt ihre handliche

Dicke, mit wie feinem Takt iſt der Rand gemeſſen;

blendendweiß und doch nicht glänzend, blättern

ſich die Seiten auf. Unverwiſchbar prangt in

ſchlichter Vornehmheit (der einzig echten) der ſchön

abgeſetzte Druck. Der äſthetiſch veranlagte Bücher

freund verzichtet freudig auf alle gedankenloſen

Vignetten und Seitenumrahmungen. Mehr: dem

Unfug ſollte endlich durch ein Maſſenaufgebot blu

tigſten Hohns geſteuert werden. Die Seitenzahl

zwiſchen zwei ſchmalen Strichen, in gehöriger

Diſtanz vom Tert, befriedigt und genügt als Kopf.

Wie ſchön ſind die überſichtlich eingeteilten Titel

blätter! Man überzeuge ſich an alten Ausgaben

von Goethes, Thümmels, Heinſes, Hoffmanns

Werken. Aber ein Titelblatt von heute! Man

ſtellt ſich gleichſam auf den Kopf. Es iſt der reine

Affenzirkus. Statt klarer Verhältniſſe –

darin liegt das ganze Geheimnis – gibt man auf

dringliche Allotria zum beſten.

Und der Einband! Der engliſche Verleger

überläßt zumeiſt den Einband dem Bibliophilen.

Er kartoniert ſeine Bücher grundſätzlich oder hängt

ſie unbeſchnitten in anſpruchsloſe Leinenwände.

Dafür ſorgt er, daß Papier und Druck tadellos

ſich präſentieren. Die deutſchen Bücher ſeit dem

Anfange der neueren Barbarei (1870 etwa) geben

ſich äußerlich protzig, überladen mit wohlfeiler

Goldpreſſung (man denke an die ſo unangemeſſene

Gewandung von Bismarcks „Gedanken und Er

innerungen“ oder den plumpen Halbfranzband der

Sophien-Ausgabe) und ſparen dafür an Satz und

Papier. Im Einband hat die kunſtgewerbliche

Bewegung ſeit den 90er Jahren Wandel ge

ſchaffen, meinem Empfinden nach aber das Weſen

durchaus nicht getroffen. Ein einzelner gefälliger

Einband von geſchmackvoller Künſtlerhand wiegt

den Mangel an edel-ſtiller Mittelware nicht auf.

Der Leinenband der üblichen Klaſſikerausgaben

– mit dem haß- und verachtungswürdigen Orna

ment – iſt ein typiſches Beiſpiel für die äſthetiſche

Blindheit des einſeitig intellektuellen deutſchen

Leſepublikums.

Der Schnitt! Ein Kapitel endloſen Jammers

des Bücherfreundes. Die Kunſt der glatten

Schnittfarbengebung (nicht abfärbend, nicht ver

rinnend, einheitlich und diskret getönt) ſcheint

wirklich abhanden gekommen zu ſein. Was erlebt

man in dieſer Hinſicht beim handwerksmäßigen

Buchbinder! Das dick aufgetragene Gold tuts

nicht. Jedes beſſere engliſche oder franzöſiſche

Buch hat einen ſoliden Kopfſchnitt. Und was für

herrliche Auancen erfreuen den Bibliothekenſpürer

an älteren deutſchen Ausgaben. Ich erinnere nur

an den zum moirierten Grau des ehrlichen Lein

wanddeckels wohltuend abgeſetzten, ganz unver

gleichlich anheimelnden gelben Schnitt der Klein

oktavausgabe von Goethes Werken („Vollſtän

dige Ausgabe letzter Hand. Unter des durchlauch

Ä deutſchen Bundes ſchützenden Privilegien.“

Das Kapitalband. Eine Unſumme an Witz

und Geſchmackloſigkeit iſt hier in neueren Bi

bliotheksbänden aufgeſpeichert. Daß das Bänd

chen dem Geſamtcharakter des Bucheinbandes an

gemeſſen ſein müſſe, ſcheint man nicht mehr zu

begreifen. Und wie ſchlecht ſitzen die Bogen an

dem innen mit Zeitungspapier nachläſſig verkleb

ten Rückenfalz!

Das Vorſatzpapier! Weites Feld empörender

Fabriksmache. (Hier hat zumal der „Inſel“-Ver

lag in Leipzig Treffliches gezeigt.)

Das Publikum iſt an dem allen ſchuld. Das

Bedürfnis nach guter Buchware fehlt. Das Buch

iſt nicht mehr der ehrliche Freund des ſtillen Leſers.

Schreiende Titelbilder räkeln ſich in den Aus

lagenfenſtern. Um jeden Preis ſoll der erſte beſte

gewonnen werden. Die teuren Luxusbände ſind

für die Menſchen da, die ſchon ſo wie ſo um das

Weſen der Buchſchönheit wiſſen. Für die andern
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arbeitet die Dampfpreſſe nach „bewährter“ Scha

blone.

+ ++

--

Der „Buchſchmuck“, dieſe ſchauderhafte „Be

wegung“ der neunziger Jahre, beginnt bei uns

gottlob abzuflauen. Kompromittierendes iſt zwar

noch reichlich vorhanden, und weit verbreitete,

ſchnöde Typen gebären ſich endlos fort; aber viel

fach hat man die Langweiligkeit und Geſchmack

loſigkeit des ſinnloſen Kitſch-Ornamentes, wenn

nicht eingeſehen, doch gefühlt, daß man auch in

Deutſchland endlich wieder an die herrliche Tradi

tion – unſre Bücher vom Anfang bis in die Mitte

des 19. Jahrhunderts – mit Verſtändnis anzu

knüpfen bereit und ſeeliſch wie techniſch in der

Lage ſei. Fm allgemeinen freilich ſtehts noch recht

ſchlimm darum. Es fehlt der ruhige Blick für das

edle ſtille Ziel, es fehlt am Sinn für das beſſere

Bedürfnis. Man erperimentiert noch immer,

weiß nicht, worauf es ankommt.

Soll ich meinen Eindruck von der Art, wie

heute von unternehmenden deutſchen Verlegern

Bücher gemacht werden, in ein Wort zuſammen

faſſen, ſo lautet mein Tadel: unharmoniſch. Es

fehlt den Druckwerken, die ſich auf den erſten

Blick oft recht gefällig präſentieren, an der Ein

heit. Und nur in dieſer Einheit, die AN otwen =

digkeit verkündet, beruht das Geheimnis der

wunderbaren Wirkung aller älteren deutſchen und

der franzöſiſchen und engliſchen guten Publikatio

nen. Unſre Verleger ſchießen faſt immer übers Ziel

hinaus, oder ſie haben keinen Sinn für das We

ſentliche. Sie fahnden unruhig nach dem neuen

und originellen „Buch künſtler“ und gehen an

trefflichen Muſtern des Bücher lebens vorüber.

So machen ſie immer wieder leere, tote, meiſt

fratzenhafte Bücher. Leider ſind bei uns noch

immer die künſtleriſchen „Einfälle“ landesüblich

und werden von den nur allzu rührigen Verlegern

„unentwegt“ mit Stil verwechſelt. Dieſes „Künſtle

riſche“ iſt überhaupt der Krebsſchaden unſrer um

allen Stil betrognen Zeit, ein richtiger Ausſatz.

Möchten doch die Deutſchen wieder einmal bei

den Franzoſen in die Schule gehen, nicht etwa nur

den neueſten, auch nicht den „klaſſiſchen“ Alten,

ſondern bei denen der gleichgültigen 60er und 70er

Jahre zum Beiſpiel. Man nehme eine Luxus

ausgabe etwa von Jouauſt. Was iſt der Grund

der unbeſchreiblich vornehmen Wirkung der Text

ſeite?! Das Verhältnis, die Ruhe, die von

aller „Abſicht“ entbürdete Sicherheit des Ge

ratenen. Aichts als koſtbares Papier

und guter Druck. Aichts ſonſt – aber wie

Äosen zum Eindruck des Verehrungswür

tgen

Bei uns iſt man immer auf „Kultur“ aus.

Welch ein Jrrtum! Man hat Erziehung, das iſt

alles. Und die Deutſchen haben Erziehung ge

noſſen – in verſchollenen Zeiten . . . Geht in

die Kinderſtube eurer Tradition, fürwitzige Kultur

förderer; vielleicht lernt ihr doch noch das

Gruſeln! . . .

Zum hundertſten Male: zu einem guten Buch

braucht man keinen „Buchkünſtler“, ſondern„bloß“

– Geſchmack und weiters ſolide Arbeit in ſolidem

Material. Zum Teufel mit allen „rhythmiſch ab

gewogenen Liniaturen“; ſeht und ſchafft das

richtige Verhältnis vom Satz ſpiegel

zur Seite, von Type zum Format.

SIDNS-S

Ein Hamlet der Liebe.

Von Karl Hans Strobl (Brünn).

I

enjamin Conſtant war kein Aeuling in

Liebesabenteuern, als er Frau v. Staël

kennen lernte. Er hatte in der großen

Welt gelebt, war in Paris und London

geweſen, wo er den Verſuchungen des

Eros nicht aus dem Weg gegangen war; er hatte

ſeine erſte unglückliche Ehe hinter ſich und kam

aus der Schule einer Frau, deren ſkeptiſcher Aihilis

mus ihm den letzten Reſt von Idealismus ge

nommen hatte, der ihm aus einer frühreifen und

durch eine verfehlte Erziehung aller Wärme be

raubten Jugend etwa noch übrig geblieben war.

Und auch Frau v. Staël war keine Aovize

der Liebe, als ſie Benjamin Conſtant auf ihrem

Lebensweg begegnete. Die Tochter Aeckers, die

Gattin des ſchwediſchen Geſandten, Herrn v. Staël,

die Geliebte des Grafen Aarbonne hatte Er

fahrungen geſammelt, ſie hatte offenen Auges das

Leben und die Geſellſchaft geſehen, und die erſte

ſchmerzliche Enttäuſchung durch den Abfall Aar

bonnes lag bereits hinter ihr.

Sie waren beide bereits in der Leute Mund

geweſen und durch die Sphäre des Skandals ge

gangen. Conſtant wegen ſeiner aufſehenerregen

den Eheſcheidungsaffäre und wegen ſeines Ver

hältniſſes zu Frau v. Charrière, das zu pikanten

Deutungen Anlaß gab, obwohl es wahrſcheinlich

wirklich nicht mehr als ein geiſtiges Bündnis war,

in dem Conſtant der Schüler blieb. Frau v. Staël

hatte den Klatſch und die Prüderie der engliſchen

Geſellſchaft kennen gelernt, als ſie mit Aarbonne

in dem von ihr ſo bewunderten Großbritannien

gelebt hatte.

Conſtant ſtand an jenem Sommertag des -

Jahres 1793, an dem er mit Frau v. Staël die

Fahrt von Ayon nach Lauſanne machte, noch

unter dem Einfluß der Frau v. Charrière. Die

viel ältere Freundin hatte ſeit Jahren ſeine geiſtige

Entwicklung beeinflußt, ja geleitet, ſie war ſeine

Lehrerin im ſelbſtändigen Denken geweſen, einem

Denken, das wie eine ſcharfe Säure alles zerfraß,

–-------------------
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was ihm unterkam. Vor dieſem kritiſchen Geiſt

einer Frau, die aus dem Zeitalter der Aufklärung

hervorgegangen war, hielt nichts ſtand. Sie ſah

die Dinge und Menſchen in unbarmherziger Klar

heit, ſie vernichtete mit einem eiſigen Lächeln alle

Illuſionen. Eine unbedingte Anbeterin der Ver

nunft, ſtellte ſie den Begriff über die Vorſtellung,

den Gedanken über das Gefühl, das eiſerne Gerüſt

philoſophiſcher Grundſätze über das mannigfache,

wirbelnde Leben. Sie muß eine tötende Kälte um

ſich verbreitet und alle Unbefangenheit und Freude

zerſtört haben.

In dieſem Geiſt war Benjamin von Frau

v. Charrière erzogen worden, freudlos, wie ſie

ſelbſt war. Aus dieſem Jahrhundert weht über

haupt ein froſtiger Hauch, die Menſchen dieſer

Zeit ſcheinen alle im Innerſten erſtarrt. Ein

großer Mangel an Freude war in der Welt. Es

gab große Denker, ſcharfſinnige Geiſter, glänzende

Redner, aber wenig glückliche Menſchen. Der

Zuſammenhang mit der ANatur, die einzige, niemals

verſiegende Quelle der Freude war verloren. Trotz

Rouſſeau; denn auch Rouſſeaus Aaturſchwärmerei

war nichts Unmittelbares, ſiewar Aeflexion, nichtAn

ſchauung, etwas Abgeleitetes und aus dem be

wußten Widerſtand gegen die geltende Richtung

Gewonnenes. Es war eben nur Schwärmerei,

nicht naive Empfindung. Der große Pan war

tot. Von allen Dichtern der Vergangenheit wäre

dieſen Menſchen wohl Franz v. Aſſiſſi am un

verſtändlichſten geweſen. Aicht ohne Schaudern

blickt man auf die Schickſale dieſer Generation,

die bei aller Buntheit des äußern Lebens, bei

# Größe der Geſchehniſſe in innerlicher Armut

ebte.

Benjamin Conſtant hat zeitlebens die Kälte

nicht los zu werden vermocht, die von jener Frau

auf ihn übergegangen war. Freudenleer ging er

durch die Jahre, nur manchmal von ſeinen Leiden

ſchaften oder vielmehr von ſeinen Reflexionen

über ſie ergriffen, ſonſt als kühler Beobachter, als

Analytiker ſeiner ſelbſt und der andern.

Von Frau v. Staël hatte er durch die

Schilderungen der Frau v. Charrière bereits

ein Bild erhalten, wie es der ſofort im tiefſten

erwachten Antipathie der älteren Frau entſprach.

Der überbewegliche Geiſt, das Schillernde, Glän

zende dieſer Perſönlichkeit, die werbende Liebens

würdigkeit, die um ſie zitternde Unruhe ſtießen

die kalte, beſonnene Beobachterin ab. Man konnte

bei Frau v. Staël immer auf alles gefaßt ſein,

vor allem auf plötzlich ausbrechende Begeiſterungen,

auf Springfluten von Worten und Gebärden. Es

war der Gegenſatz zwiſchen der Skeptikerin und

der Enthuſiaſtin, der zwiſchen den beiden Frauen

als Kluft lag. Frau v. Staël warb noch um

die Welt und wollte auf ſie wirken, Frau

v. Charrière hatte bereits verzichtet. Jene ge

hörte zu den Hoffnungsvollen, dieſe zu den Ent

täuſchten. Es war vielleicht in Frau v. Charrières

Widerſtand ein wenig von literariſcher und menſch

licher Eiferſucht. Denn Frau v. Staël hatte

Erfolge, ſie vermochte zu faszinieren, ſie „be

rauſchte wie Schnaps“, wie Bettina v. Arnim

einmal in ähnlicher Aufwallung über ſie ſagte.

Mit dem erſten Zuſammentreffen zwiſchen

Conſtant und Frau v. Staël, das durch die

Schilderungen der Frau v. Charrière wohl auf

geſchoben, aber nicht verhindert werden konnte,

war das Schickſal der älteren Frau entſchieden.

Die Sonne, die bisher über Conſtants Leben ge

ſchienen und ſich in der letzten Zeit ſchon zum

ANiedergang geneigt hatte, ſollte bald gänzlich ver

ſchwinden. Es war für Frau v. Charrière ein

ſchmerzliches Ende. Auch Conſtant trug den Vor

wurf der Undankbarkeit und Treuloſigkeit nicht

leicht, aber ſein ganzes Weſen drängte zu jener

andern Frau, alle ſeine Kräfte erwachten in ihrem

Umgang, er fühlte ſich als ein neuer Menſch, der

zu ſeiner Vergangenheit keine Beziehungen mehr hat.

Es muß für ihn geweſen ſein wie für jemanden,

der bisher jahrelang in arktiſchen Regionen,

zwiſchen Eisbergen gelebt hat und nun plötzlich

an den Rand eines immer tätigen Kraters ge

bracht wird. Sprühend, funkelnd, Glut aus

hauchend umhüllte ihn ihr Weſen, riß ihn in

wilden Wirbeln umher, blendete ihn durch ver

wegene Kühnheit des Gedankens; unerhörte Flüge

der Seele ließen ihn großes Glück empfinden.

ANachdem er ſolange erſtarrt geweſen war,

taumelte er nun vor Schwindel über dieſe raſende

Bewegung. Da war alles neu und unerhört an

dieſer Frau, die kühle Freundin ſeiner letzten

Jahre erſchien ſogleich wie ein blaſſes Phantom

vor der Leidenſchaft und dem Temperament der

Herrin von Coppet. Benjamin hatte noch nicht

mit Frau v. Charrière geſprochen, als er ihr

ſchon von Frau v. Staël ſchrieb: „ . . . Seit

ich ſie genauer kenne, fällt es mir ſchwer, anders

als in überſchwenglichem Tone von ihr zu ſprechen

und nicht alle Menſchen, mit denen ich rede, zu

Zeugen meiner Bewunderung und meines Ent

zückens zu machen. Selten habe ich eine ſolche

Vereinigung von blendenden und anziehenden

Eigenſchaften gefunden, ſo viel glänzende Gaben,

ein ſo treffendes Urteil, ſo viel natürliche Güte

und Hilfsbereitſchaft, ſo viel wahre Vornehmheit

der Geſinnung, ſo viel Liebenswürdigkeit bei aller

Würde in Geſellſchaft und ſo viel hinreißende

Herzlichkeit im intimeren Verkehr.“ Und um nicht

allzu grauſam zu erſcheinen und den giftigen

Trank, den Conſtant mit dieſem Bekenntnis des

Abfalles der Freundin reichte, ein wenig zu ver

ſüßen, fährt er fort: „Dies iſt die zweite Frau in

meinem Leben, die mir eine ganze Welt aufwiegen,

mir für ſich allein eine Welt ſein könnte. Welches

die erſte war, wiſſen Sie.“ Benjamin Conſtants

im Grunde paſſive Matur bedurfte immer des

Einfluſſes der Frauen, um ſeinem Leben Aichtung

und Ziel geben zu können. Wenn er unter der

„
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Leitung der Frau v. Charrière ein aufgeklärter

Freigeiſt geweſen war, hoch in Gletſcherregionen

über allen Jrrungen und Wirrungen der Parteien,

fern von allen Kleinlichkeiten gegenwärtiger Be

ſtrebungen, nur in Theſen und Antitheſen über

die unſinnigen Täuſchungen des Lebens ſich

Rechenſchaft gebend, ſo wurde er nun durch Frau

v. Staël in ganz andere Bahnen gelenkt. Aun

glaubte er ſeine Beſtimmung gefunden zu haben.

Die Freundin führte ihn ins politiſche Leben,

ins Parteigetriebe ein, an dem ſie ſich mit Ein

ſatz ihrer ganzen Perſönlichkeit beteiligte, ſie riß

ihn in die Fluten der Welt, ſie gab ihm den

Ehrgeiz, ſich eine Stelle zu erringen und etwas

zu bedeuten.

SVS-S)

Zwei Gedichte.

Von Hrthur Silbergleit (Berlin).

Clinter.

Leiſe in den erſten Schnee

Sickert oft ein junges Weh

Und zertaut.

Aber wenn es erſt gefriert

Und es unſer Fuß berührt,

Schreit es laut.

Das iſt unſer Pilgerleid:

Daß ein jeder Weg ſo ſchreit

Unter Schnee,

Wenn der Fluch der Füße traf

Toter Seelen jungen Schlaf –

Weg voll Weh!

Flocken.

Sieh wie die Winterbienen ziehn!

Sie ſuchen alte Blumendolden,

Auf ihren Lenzen hinzuknien,

Daß ſie mit Süße ſie beſolden.

Kein Kelch und keine Blüte rings,

ANur treue Efeugrüfte grünen,

Kein Flügel eines Schmetterlings,

Aur taumelige Winterbienen.

Sie wählen Sterbelager ſich

Auf Gärten, Giebeln, Straßenſteinen

Und heben leiſe, bitterlich

Beim Sonnentroſte an zu weinen.

SVP/ZHE

Der Weihnachtsritter.

Eine moraliſche Geſchichte von Oskar Wiener (Prag).

s war einmal eine höchſt hübſche Frau,

die hatte einen Gatten, und dieſer Gatte

war nicht hübſch, ſondern alt. Und die

Ä junge Frau hieß Sabine, und

weil ſie Sabine hieß und blond war,

und weil ſie franzöſiſche Romane las, ſo ward

ſie eine unverſtandene Frau. Aber es kam kein

Lyriker, und kein Zirkusreiter kam, der ſie befreit

hätte – ſie war wie die Blumen einer Einöde,

niemand hatte ſeine Freude an ihr, nur ihr Gatte,

und der zählte nicht.

Die junge Frau wohnte in einem Dörfchen

mitten unter Bauern, die eine grobe Stimme

haben und ſchlichte Gedanken. Ihre Stimme aber

klang wie ein Silberglöckchen, und ihre Gedan

ken waren nichts weniger denn einfältig! – Oft

ſaß Frau Sabine gähnend am Fenſter, blickte in

den Garten und ſpann ſeidene Träume. Der

Garten war fahl und farblos, die wenigen Roſen

ſtöcke mit Stroh umwunden, und an den dürren

Ranken des wilden Weins riß und zerrte der

Herbſtwind. Und Frau Sabine ſpann und ſpann an

ihren Träumen von Seide, die wie ein Heer ängſt

lich zwitſchernder Spatzen im Zimmer umher

flatterten und nach einem Weg ins Freie ſuchten.

Mit den Köpfchen ſchlugen ſie gegen die Glas

ſcheiben des Fenſters, und die Sehnſucht ließ ſie

nicht ſtille ſein. – Es waren viele Träume, die

Frau Sabine ſo träumte; aber am beſten gefiel

ihr doch der Traum vom ſilbernen Ritter, der

veilchenfarbene Augen hatte und einen trotzigen

Mund. Immer wieder erſchien er ihr in ſeiner

jungen Pracht und machte ſie zittern. Dann hatte

ſie heiße Wangen, fand Worte der Demut und

war ſelig. Und doch wußte die blonde Frau,

daß ihr Ritter nur ein Schatten war, ohne Wärme

und Worte, ein blutloſes Gebilde der Sehnſucht,

und daß ſie allein blieb, allein auch in ſeiner

Umarmung. Dennoch: Frau Sabine liebte den

ſilbernen Ritter, ſie flocht ihm Blütenzweige ins

Haar, gab ihm die ſüßeſten Alamen und ſtickte

eine Schärpe für ſeine Hüften. Sie tat dies heim

lich, damit es niemand erführe, niemand, und

ſie war glücklich, ein Geheimnis zu haben vor

ihrem Manne und den andern rings um ſie.

ANachmittags, wenn ihr Gatte über Land fuhr,

holte ſie die Schärpe hervor, die dem ſilbernen

Ritter zugedacht war, und ſtickte Samtblumen und

Perlengirlanden in die purpurne Seide. All

ihre Hoffnungen ſtickte ſie in den Stoff, der ſich

mit krauſen Linien bedeckte, Runen, die Geſtänd

niſſe enthielten und die Offenbarung einer gefan

genen Frauenſeele. Einmal überraſchte ſie ihr

Mann bei der Arbeit. Sie war ſehr erſchrocken,

ſuchte die ANadelmalerei unter ihre Schürze zu

ſchieben und lächelte verlegen. Ihr Lächeln wurde

ſtarr wie eine Maske. Es war ein Lächeln der
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Abwehr, das alle Fragen fernhalten ſollte; aber

der Herr Steuereinnehmer beugte den ergrauten

Kopf über die Arbeit ſeiner jungen Frau und

ließ ſich nicht einſchüchtern.

„Ach, ein Weihnachtsgeſchenk für mich, mein

Kindchen?“ -

„Seit wann trägſt du eine Schärpe um die

Hüften?“ gab Frau Sabine mit einem verlorenen

Blick ihm zur Antwort.

„Schärpe um die Hüften?“ ſtaunte der Ehe

herr, „ich dachte, es ſoll eine Krawatte werden

oder ſonſt etwas Feſtliches, ein Ding, das man

am Sonntag trägt in die Kirche, oder wenn der

Herr Bürgermeiſter uns zu ſich geladen.“

„Dieſes hier,“ ſagte Frau Sabine ſpitz, „hat

nichts mit dem Bürgermeiſter zu ſchaffen, es iſt

auch keine Krawatte für den Kirchgang, eine

Schärpe für meinen Ritter iſt es, und ich will nicht,

daß du's anrührſt.“

„Aha,“ ſagte der Mann und zog rückſichtslos

die Stickerei aus ihrem Verſteck hervor. Er hatte

nicht begriffen, was ſein blondes Weib ſo zum

Widerſpruch reizen konnte, er empfand nur dunkel,

daß Frau Sabine etwas Unerhörtes plante. Mit

ſeinen roten Händen breitete er die Seidenſchärpe

vor ſich aus, und ſeine buſchigen Augenbrauen

waren erſtaunt in die Höhe gezogen, dazu ſtotterte

er ganz betreten: „Für die Hüften, für die

Hüften?“

„Gib die Arbeit her!“ ſagte die Frau heftig,

du wirſt ſie fettig machen mit deinen Fingern,

und dann mag ſie der ſilberne Ritter nicht mehr.“

„Was faſelſt du – ſie iſt richtig über

geſchnappt – das machen die Romane, geſtern

haſt du wieder ſo ein modernes Buch geleſen,

ich werde dieſe Dinge in den Ofen feuern.“

„Wenn du dies tuſt, ſterbe ich vor Lange

weile. Unter den Bauern leben iſt nicht meine

Sache, man wird ganz plump davon. Hätte ich

nicht den ſilbernen Ritter, der meine Gefangen

ſchaft teilt, wäre ich wie eine Blume im Rauh

reif deines Hauſes erfroren.“

AMit einem gemütlichen Lächeln ſuchte der

Mann die Aufgeregte zu beruhigen.

„Geh Binchen, red nicht ſo garſtig, du biſt

die Gattin eines Steuereinnehmers und kein

Prinzeßlein.“

Sie aber blitzte ihn an, und der Zorn machte

ihre ſanften Augen funkeln.

„Ich bin eine Prinzeſſin, und der ſilberne

Ritter ſpielt mir täglich auf der Laute vor. Und

er iſt nicht ſo wie du, brummig und ungalant,

ſondern dienſtbefliſſen – und veilchenblaue Augen

hat er auch!“

„Und wenns darauf ankommt, vielleicht laß

ich mir die meinen umtauſchen, und jetzt hab ichs

# dein eingebildeter Ritter iſt ein Maul

CITE – – – –

Da ſtand die Frau auf und rang nach Luft.

„Micht ein Wort weiter, du wirſt beleidigend,

meinen ſchönen Aitter ſo zu beſchimpfen.“

„Ein Maulaff, ein Geck und ein Hanswurſt

iſt er, und wenn er leben würde und nicht nur in

deinem Kopf herumrumoren, ſollt mich das

Bürſchchen kennen lernen, ſo aber –,“ und der

Herr Steuereinnehmer lachte eiferſüchtig.

„Wenn er auch nicht lebt, wenn er auch nicht

lebt, ſo lieb ich ihn doch, juſt liebe ich ihn,“ und

Frau Sabine ſtampfte mit dem Füßchen.

„Schau lieber, daß der Braten nicht an

brennt, draußen läuft die AMagd ganz verzweifelt

umher, und ich kann mir abends meine letzten

Zähne ausbrechen an dem harten Zeug.“

„Du biſt ein Tyrann, ein Zankapfel biſt du,

und ich kann daſitzen und weinen, ich unglück

liche Frau.“ Die Beleidigte drückte ihr Tüchlein

gegen die Augen und tat ſehr verzweifelt.

Da wurde der Herr Steuereinnehmer ſehr

ängſtlich. Mit der Stimme eines Hirten, der die

Friedensſchalmei bläſt, hub er alſo an: „Es war

ja nicht bös gemeint, Kindchen, du weißt ja, daß

ich dein guter Mann bin, wir wollen Frieden

halten.“

„Erſt bitteſt du ihn um Verzeihung.“

„Wen denn, Herr des Himmels!“

„Aun, den ſilbernen Ritter, du haſt ihn be

leidigt.“

„Ja, richtig, einen Hampelmann nannte ich

ihn oder ſonſtwie, gewiß, ſofort will ich ihn um

Verzeihung bitten, wenn ich nur wüßte, wo er

wohnt.“ Und der rundliche Herr lachte ſein ſchlaue

ſtes Lächeln. Er dachte: So ein Traumritter iſt

doch eigentlich etwas Bequemes für uns eiferſüch

tige Ehehelden; aber er hütete ſich, das laut aus

zuſprechen. Im Gegenteil, er drang mit ſtür

miſcher Aeugier in ſein empörtes Gemahl, die

Wohnung des Traumritters zu erkunden.

„Ich werde ihm ſchreiben müſſen,“ ſagte er,

„vielleicht ſchlagen wir uns, wenns not tut, doch

dir zu liebe, will ich ihn auch um Verzeihung

bitten, Eigenſinn!“

„Tue das,“ gab die Frau zurück, „er ver

dient es, allein ſein Schloß iſt mir unbekannt,

und ſo wirſt du, lieber Dietrich, am beſten fah

ren, dem ſilbernen Ritter einen Brief zu ſchreiben,

worin du ihm Abbitte tuſt.“

„Er ſoll zu uns geladen werden, vielleicht

ſpielt er Mariage.“

„Er ſchlägt die Laute und ſpielt höchſtens

mit den Seidenbändern ſeines Wamſes,“ gab die

Frau höhniſch zu verſtehen, „er iſt nämlich Ka

valier und kein Steuereinnehmer.“

Das war dem Langmütigen zu viel, ſein

Männerſtolz flackerte auf, wurde zu einer Flamme,

die alle Aachgiebigkeit verzehrte, und das Ehe

paar zankte ausdauernd und leidenſchaftlich. Aber

zum Schluß ſetzte ſich Herr Dietrich doch an den

Schreibtiſch und malte mit ſeinem altfränkiſchen
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Geſchnörkel ein wohlgeſetztes Entſchuldigungs

ſchreiben. Das warf dann Frau Sabine zum

Fenſter hinaus. – So kam die Verſöhnung zu

ſtande; und ſie hielt an, bis in die Zeit, da es

Advent wurde. Frau Sabine ſaß nun ſeltener

beim Fenſter, ſehr geſchäftig rumorte ſie im Hauſe

umher, und ihr phantaſtiſches Seelchen rüſtete

ſich, den Weihnachtsabend zu feiern. Dazu gab

das verſchneite Gebäude einen Rahmen her, wie

er nicht ſchöner und ſtimmungsvoller gedacht wer

den kann. Alle Winkel des altertümlichen

Hauſes waren ja geweiht durch geiſtliche Erinne

rungen, und aus dem Gefüge des Mauerwerks

wogte es wie Weihrauch. Den Pröbſten vom

heiligen Jakob, die in der Hauptſtadt ihren Dom

haben, diente einſt dies graue Haus als Sommer

ſitz! Hier verbrachten ſie unter Büchern und from

men Gebräuchen Stunden der Erholung. Dann

hatte die Laune der geiſtlichen Herren ſich abge

kehrt von den beſcheidnen Landfreuden, und der

Steuereinnehmer erwarb das Schlößchen, ehe er

Frau Sabine heimgeführt. Aber die Kapelle, die

im dämmrigen Hausflur juſt der Küche gegenüber

von den neuen Beſitzern entdeckt worden war, blieb

unangetaſtet, und St. Jakob, aus Holz geſchnitzt

und ſehr bunt bemalt, ſaß dort mitten unter Pa

pierblumen und gläſernen Leuchtern und führte

ein beſchauliches Leben. Einmal im Jahre kamen

die Bauern, ehrwürdiger Gewohnheit treu, um

dem Heiligen Dankgebete zu ſagen und wächſerne

Herzen zu opfern. Der Steuereinnehmer duldete

gern dieſen Maſſenbeſuch.

„Laß ſie ihr frommes Sprüchlein ſagen,“ lachte

er zu Sabine, „es ſind Kundſchaften von mir,

und ſo merken ſie ſich wenigſtens meine Adreſſe.“

Und er hielt am St. Jakobstage Heerſchau über

die bäuerlichen Beter und war aufgeräumt und

guter Dinge. Jetzt allerdings kümmerte ſich kein

Fremder um den Heiligen im einſamen Kapell

chen. Aur Frau Sabine kam täglich zu ihm;

denn die winzige Kirche war zur Obſtkammer ge

worden, und Hunderte von rotwangigen Wpfeln

dufteten ſüß und feſtlich. Frau Sabine ſpielte mit

dieſen Früchten wie ein Geizhals mit ſeinem

Golde ſpielt. Sie zählte und ordnete, ſchloß

minder ſchöne aus der Gemeinſchaft aus, und

St. Jakob, faſt bis an die Bruſt in den ſüßen

Berg gebettet, ſah lächelnd dem Treiben der blon

den Frau zu. Dann, als es Weihnachten wurde,

verlor der Heilige dies Schauſpiel, das ſeine ein

ſamen Stunden ſo vergnüglich gemacht; Frau Sa

bine kam nicht mehr, und all die ſüßen Apfel

wurden von zwei mürriſchen Mägden aus der

Halle getragen. – – –

Der Weihnachtsabend verlief nicht ſo, wie ihn

der Herr Steuereinnehmer mochte. Die junge

Frau ſaß ihm gegenüber und löffelte gelangweilt

in der Fiſchſuppe, und er ſelbſt war verlegen

und wußte nicht recht, was anzufangen mit ſeiner

feierlichen Stimmung. Immer, wenn er Sabine

dabei ertappte, wie ſie nach der Tür ſah, wurde

# ärgerlich, und Frau Sabine ſah oft nach der

U. - -

„Du tuſt ſo, als ob du jemand erwarten

würdeſt,“ mußte er endlich ſagen. -

„So iſt es, ich wollte gleich ein Gedeck mehr

auf den Tiſch legen laſſen,“ entgegnete ſie gereizt,

„aber ich weiß, wie du zu Gäſten höflich biſt.“

„Ja, wenn ſie Mariage ſpielen können, dann

mag ich ſie ſchon, ſonſt aber ſollen ſie zu Hauſe

bleiben.“ -

„Auch der ſilberne Ritter?“

„Der erſt recht, der zu allererſt,“ und der

Steuereinnehmer funkelte durch die Brille wie

ein Glühwürmchen. Frau Sabine aber ſtand auf,

ſchob den Seſſel mit zorniger Gebärde weit von ſich

und ging in ihr Zimmer. –

Herr Dietrich erſchrak, ſaß ein Weilchen ſtill,

ſchüttelte den dicken Kopf und erhob ſich unter

Seufzern und heimlichem Bedauern, um ſein Weib

zu verſöhnen. Und dann ſaßen beide unter dem

dunkel gewordenen Tannenbaum, ſahen nach der

Seidenſchärpe, die dort mit ihrem Blumengeranke

und dem flitterigen Korallenzierrat prahlte, und

warteten einträchtig auf den Gaſt, der nicht ge

kommen war. Endlich gingen beide ſchlafen. Der

Steuereinnehmer mit einem mokanten Lächeln und

dem Bewußtſein eines Sieges – Frau Sabine

niedergeſchlagen und gedrückt von der Erkenntnis,

daß die ſchönſten Träume im Alltag zerflattern

müſſen. -

Als die blonde Frau von der Müdigkeit

überwältigt wurde, nahm ſie die Enttäuſchungen

des Abends mit in den Schlummer. Und dann

hatte ſie ein Erlebnis. Sie ſah ſich aus dem Hauſe

eilen, haſtig und freudigen Schrittes, und ſie fühlte

unter den Pelzſtiefelchen den Schnee kniſtern. Es

war ein klarer, ſilberner Weihnachtsmorgen. Der

weiße Himmel ſchimmerte wie der Atlas eines

Brautgewandes, und die Rinde der kahlen Birken

war faſt grau, in dieſem blendenden Weiß der

Landſchaft. Frau Sabine trug einen Korb, der

war gefüllt mit den ſchönſten Apfeln, und goldne

ANüſſe lagen darin und rührend bunte Wachs

kerzen, wie ſie die kleinen Kinder lieben, um

damit ihren Chriſtbaum zu ſchmücken; und in einer

grünen Pappſchachtel lag, ſorgſam in Seidenpapier

gewickelt, die Schärpe für den ſilbernen Ritter;

denn Frau Sabine wollte ihm einen Weihnachts

baum richten, mitten im Walde. Über verſchneite

Wieſen eilte die junge Frau, der vereiſte Bach

war ihr ein willkommener Helfer, einen Umweg

zu erſparen; und ſie lief und gönnte ſich keine

Raſt, bis ſie der Forſt aufnahm mit ſeinen dunk

len Tannen, die mit glitzernden Eiszapfen ge

ſchmückt waren, und auf ihren breiten Zweigen

weiße Schneemützen trugen. Frau Sabine ſuchte

ſich ein winziges Bäumchen aus, das unter den

greiſen Rieſen ſchüchtern wie ein Knäblein ſtand

und emporhorchte zu dem Froſtgeſumme der Rie
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ſen; und die blonde Frau holte all die Herrlich

keiten aus ihrem Korbe hervor, gelbe, rote und

blaue Kerzen, band ſie an die Zweige der kleinen

Tanne, und farbige Papierketten wand ſie um

den niedlichen Zwerg, und dann ſchaukelten Aüſſe

und goldne Wpfel im Gezweig, wie erleſene Para

diesvögel, und an der höchſten Spitze ſchimmerte

ein Komet aus echtem Goldblech. Und dann holte

Sabine die ſeidene Schärpe ihres Traumritters

hervor und rief ihn laut bei jenem Mamen, den

ſie nie vorher gewußt, und der ihr nun ſo leicht

von den Lippen floß, als hätte ſie ihn tauſendmal

genannt in der Tiefe ihres Gemüts. Und der Ge

rufene kam. Plötzlich trat er unter der vereiſten

Tanne hervor – ein Lohengrin im Walde –

und ſeine ſilberne Rüſtung glänzte ſonnengleich.

Sabine ſah ihn an, unverwandt und wie ver

zaubert, ſeine veilchenblauen Augen und der trotzig

geſchloſſene Mund ließen ſie ihr Traumbilder

kennen, das ſie gehegt all die Jahre hindurch

in ihrer Einſamkeit; und ihre enterbte Jugend

jauchzte. Und ſie breitete, tief bewegt von der

Erſcheinung des Stattlichen, die Arme aus. Aber

der Aitter ſtand da, reglos und ſteif, und da er das

Wort nahm, ſprach er alſo: „Ich bin nur ge

kommen, um Euch zu ſagen, daß ich ein Weih

nachtsritter bin, ein Bringer der Erfüllung für

die Träume der kleinen Leute, ein gepanzerter

ANikolaus, ein Aitter für die Pumphöschen und

Kurzröckchen, aber nicht für die verbotenen

Launen einer Frau.“ –

So ſprach der Aitter, und dann ging er mit

großen Schritten in den Wald hinein.

(ZDNS-S

Drei König.

Von Otto Srnſt Sutter (Karlsruhe).

Zogen einmal am Dreikönigstag

Drei Wandergeſellen durch Winterland,

Ein Bäck der erſte,

Der andre ein Schmied,

Ein Schreiber der dritt.

Und keiner noch über zwanzig alt,

Bei Gott, wie pfiff der Schneewind kalt.

Die Burſchen fanden im Tannenſchlag,

Der ſilbrig ſtarrte, eiſig ſtand,

Ein jung, arm Weib

Jn bittrem Gram

Und ſchwerer Stund.

Ein Kindlein hatte es eben geboren,

Bei Gott, ſchier wären ſie beide erfroren.

Da reichte der Bäck der Mutter ſein Brot,

Ein kniſtriges Feuerlein ſchürte der Schmied,

Der Schreiber wärmte

Das greinende Kind

An ſeiner Bruſt

Und hauchte ihm ein vom eignen Leben,

Bei Gott, das hätt' er ihm gern gegeben.

So bewahrten ſie Mutter und Kind vorm Tod,

Dann kam die Aacht und keiner ſchied.

Jhr treuliche Sorg

Und ſtille Pfleg

Ward zwiefach groß.

Was ſie beſcherten, wars gleich nur wenig,

Bei Gott, es waren die Burſchen drei König.

(ZIONS.e)

Krieg am Kanal.

Erzählung von Wilhelm Schuſſen (Schwäbiſch-Gmünd).

er heute an der netten, friſch aufgeweißten,

neubemalten Merzlerei des Benedikt

O Schnieringer vorbeikommt und den

Hauseigentümer mit zufriedener Miene

auf der grün geſtrichenen Lehnbank im

kleinen Hofe ſitzen ſieht, der wird hier gewiß nichts

beſonderes wittern und wird es kaum zu glauben

vermögen, wenn man erzählt: Dieſer Mann da,

der ſich jetzt ſo ſchwerfällig und mühſam mit Hilfe

eines Stockes auf die Beine hilft und die paar

Schritte zum Gartenzaun ſo ingrimmig tapfer aus

führt, dieſer Mann da habe vor Jahren einmal

einen böſen Handel ausgefochten, der ihm bei

nahe ſein warmes gemütliches Leben zerbrochen

hätte.

Das iſt nun freilich ſchon recht lange her und

längſt verbüßt und vergeben, aber vergeſſen iſt es

immer noch nicht. Und der alte Benedikt liebt es

heute noch nicht, darnach ausgefragt zu werden.

Er läßt ſich lieber wieder auf die grüne Lehn

bank nieder, ſtellt den Stock zwiſchen die Beine,

holt mit der freien Mechten die Tabaksdoſe aus

der Weſte und ſagt:

„Da, nehmt lieber eine Priſe, wenns gefällig

iſt, und laßt das Vergangene, wo es iſt.“

Doch man darf jetzt den Herrn Schnieringer

nur gleich in Ruhe laſſen und von etwas ganz

anderm zu reden anfangen und etwa fragen: „Sie

haben wohl das Rheuma, weil Sie mitten im

Sommer einen gefütterten Handſchuh an der

Linken tragen?“ Der Benedikt wird dann gerne

das ſo eröffnete Geplauder weiterſpinnen, und

man darf faſt ſicher ſein, nachher auch die bitter

böſe Geſchichte von damals dreinzubekommen.

„Wovon iſt Ihr Handſchuh, Herr Schnie

ringer?“

„Mein Handſchuh? Der iſt von Leder, wie

Ihr ſeht und inwendig iſt er mit Schafwoll' ge

füttert. Und ſchaut nur hinunter nach meinem

rechten Fuß da. Dort ſitzt die gleiche Lumperei.“

T
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„Aha, der Schuh am Fuß iſt auch ge

füttert?“

„Akkurat wie der an der Hand. Und ich

möcht' mein Aheumatis ohne dieſes Mittel

nicht aushalten.“

„Iſt es wirklich das Rheuma?“

„Aheumatis und Gicht, alle beide.“

„Wie lange tragen Sie ſchon daran?“

„Wie lange? Länger als mir lieb iſt.

fünfzehn Jahren oder noch länger.“

„Das hat wohl in Erkältungen ſeinen

Grund?“

„Ja“, ſagt der Benedikt und langt den Bier

krug mit der Aechten vom Fenſterſims herunter,

„vom Erkälten kommts wohl her, aber auch von

den rauhen Winden und vom Mebel, namentlich

vom ANebel; den ſpür' ich ſchon drei Tag im

voraus.“

„Vielleicht wird es mit

beſſer?“

„Das glaub ich kaum. Ich werd' jetzt nach

Martini einundſiebzig. In dem Alter iſt man

gottfroh, wenns nicht minder kommt. Es könnte

noch viel ſchlimmer ſein und man müßte es auch

haben. Gibt es doch Leute, die ihr Lebtag krank

ſind und doch auch nicht ſterben wollen. Über

haupt bringt das Leben dem Menſchen ſo mancher

lei, bis er ſich aufs Totenbett niederſtreckt. Dem

einen früher, dem andern ſpäter. Vergeſſen wird

keiner. Drum iſts am geſcheiteſten, man bleibt

mäuschenſtill und ſchreit nicht, ſolange man es

noch vermachen kann. So hab ich es wenigſtens

gehalten, und ich bin nicht ſchlecht dabei gefahren.

Und ich hab auch ſchon ſo mancherlei durch=

gefochten. Schweres und weniger Schweres, Un

verdientes und Einfältiges. Ja, ſogar am Ver

zweifeln bin ich einmal geweſen und hab mir den

Tod geben wollen, und dazu wegen einer Sache,

die es wirklich nicht wert geweſen wäre. Das

würdet Ihr mir nicht anſehen, he?“

„Gewiß nicht, Herr Schnieringer.“

„Ich kanns ja ſelber kaum mehr begreifen.

Und ich lache heute darüber. Aber dazumals war

es mir bitter ernſt. Denn ein dummer Hitzkopf

bin ich von jeher geweſen. Ich hab's freilich

ſchwer büßen müſſen.

Hab damals ſo ein ſchönes Geld zuſammen

geſpart gehabt.

noch ein paar Batzen mitgebracht. Kinder ſind

keine dageweſen. Und ſo hätten wir es wirklich

ſchön und ſorgenlos beieinander haben können.

Wir hatten uns auch alles ſo ſchön ausgedacht

gehabt. Ich hab mir das Haus in der Wuhr

ſtraße angekauft. Seid Ihr dort bekannt, in der

Wuhrſtraße?“

„Jawohl, Herr Schnieringer.“

„Gut, dann wißt Ihr auch das Haus. Gleich

das erſte neben der Brücke, wenn man vom Obern

Tor herkommt, iſt es; auf der Seite gegen den

alten Markt hin; das Haus mit dem gebrochenen

Seit

der Zeit wieder

Mein Weib hat ſeinerzeit auch

Ziegeldach. Die Ziegel vom Unterdach ſind neu

und heut noch rot; die hab ich ſeinerzeit noch

hinaufſetzen laſſen; die obern aber ſind alt und

braun, wenn nicht ſchwarz!

Könnt Ihr Euch das Haus vorſtellen?“

„Jawohl, Herr Schnieringer.“

„Dann habt Ihr auch ein Bild von dem

kleinen Kanal, der hart am Haus vorbeigeht.

Übrigens iſt es ja eigentlich kein Kanal, ſondern

ein ſchöner Bach mit klarem Waſſer. Ich hab ja

damals dem ſpiegelblanken, blauen Waſſer zulieb

Enten gehalten, lauter ſchneeweiße – wenn der

Schnee überhaupt ſo weiß ſein kann – mit kohl

ſchwarzen Punktaugen und mit goldgelben

Schnäbeln und Füßen, wenn das Gold überhaupt

ſo ſchön gelb iſt.

Soweit wäre nun alles recht und gut ge

weſen, und ich ſäße wohl heut noch froh und ge

mütlich am Fenſter über dem blanken Waſſer und

könnte heut noch meine Pfeife von dort aus hin

unterrauchen und den Enten zuſchauen und ihnen

Kartoffelſchelfen zuwerfen, – – wenn die Un

glücksgeſchichte nicht paſſiert wäre, die mich mein

Geld und ſchier den Verſtand gekoſtet hat. Wollt

Ihr nicht noch eine Priſe nehmen?“

„Gerne, Herr Schnieringer.“

„Man ſollte das Leben von hintenherein

nach vornenhin leben können, dann bliebe einem

ſicherlich manche Dummheit erſpart. Dann hätt'

ich zum Beiſpiel dazumals, als ich mein Haus er

ſtanden und ſo ſeelenvergnügt zum Fenſter hin

ausgeſchaut habe, ſofort am Türpfoſten des Aach

barhauſes über dem Bach drüben einen länglich

runden, fetten, dunklen Fleck entdeckt und hätte

mir gleich geſagt: aha, dort drüben in dem Raſier

laden, den du nun dein Lebtag vor dir haben

wirſt, wohnt der Mathias Glöckler, der größte

Tagdieb auf der Welt, der noch einmal dein Tod

feind und noch einmal dein Unſtern werden wird,

wenn du das Haus nicht ſobald als nur möglich

wieder losſchlägſt.

Oder ich hätt' vor dem Kauf noch ein Weilchen

oder doch mindeſtens noch an jenem Tag bis zum

nächſten zugewartet, dann hätt' ich den Glöckler ja

alsbald an der Arbeit geſehen. Weil man aber, wie

geſagt, das Leben leider nicht von hinten hereinleben

kann, ſo hab ich den Glöckler nicht geſehen und

den Fettfleck nicht geſehen. Ich hab auch den

Menſchen, ſelbſt nachdem ich mit ihm bekannt

worden war, noch lange nicht durchſchaut. Ihr

ſchnupft doch noch einmal?“

„Jawohl, jawohl, Herr Schnieringer.“

„Ja, ich bin ſogar ſo gottſträflich einfältig ge

weſen und hab in meiner Dummheit ein Guten

Morgen und Guten Tag, Herr ANachbar, und Wie

ſteht's, Herr Machbar, ums andre über den Bach

hinübergerufen und hab mich im Aamen meiner

ſchneeweißen Enten bedankt, wenn der freigebige

Herr Glöckler mal einen Klunker ins Waſſer ge

ſpuckt hat. Doch, Ihr wißt ja noch gar nicht, wer
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der Herr Glöckler eigentlich iſt und was der dunkle

Fettfleck am Türpfoſten zu bedeuten hat. Aber

paßt nur auf, ich will Euch den Herrn mitſamt

dem Fleck erklären. Seid alſo ſo gut und ſtellt

Euch einen mittelgroßen, hellblonden, runden, ge=

ſunden, rotgeſichtigen Menſchen im Alter von

achtundzwanzig bis dreißig vor. Und denkt Euch

ferner, der Mann iſt Friſeur und hat eine weiße

und nicht gerade beſonders ſaubere Raſierbluſe

an. Und denkt Euch dazu, dieſer Glöckler hat

eines der beſten Geſchäfte in der Stadt über

nommen, hat einen Gehilfen und einen Lehrjungen,

und hat eine junge Frau, die ihm das Geld zum

Raſierladen in die Ehe mitgebracht hat, und iſt,

wie ich ſchon geſagt habe, geſund wie ein Hecht:

und kennt keine andre Arbeit als den ganzen

langen Tag unter der Haustüre ſtehen und auf

die Straße hinaus zu gaffen und den Machbars

leuten die Seele aus dem Leibe herauszugucken.

Fch könnte Euch den Faulpelz heute noch aus

wendig hinmalen, wie er mit kreuzweiſen Füßen

unter der Türe lehnt und die linke Hand am

Pfoſten aufſtützt. Und nun wißt Ihr auch, wo

der dunkle Fettfleck herkommt, den man aber nur

ſehen konnte, wenn die Hand des Faulenzers

gerade beim Veſper war oder die Naſierſtube zu

fällig wieder einmal mit Kunden voll war, was

ſich aber natürlich immer ſeltener traf, weil kein

Menſch zu einer Haustür hineinmag, die durch

zwei Zentner Fleiſch verſperrt iſt.

Jch muß ſagen, ich hab mich damals in der

Seele geärgert, wie ich das ſchöne Geſchäft hab

ſo den Krebsgang gehen ſehen. Und dann will

man doch auch nicht immer das gleiche Geſicht

vor ſich haben, wenn man einmal im Tag zum

Fenſter hinausguckt. Geträumt hab ich zuletzt

von dieſer Larve. Der Herr Glöckler hat ſich aber

durch nichts drausbringen laſſen. Er hat auch

nichts gemerkt oder vielmehr nichts merken wollen,

wie ich mich abſichtlich zurückgezogen habe, um

ihm die eine Hälfte vom Tag oder meinetwegen

noch den Dreiviertelstag freiwillig zu überlaſſen.

Er iſt auf keinen Vertrag und keinen Vergleich

eingegangen, ſondern hat den vollen langen Tag

und die ganze, weite Straße und den Kanal und

die Brücke und alles ganz allein für ſich haben

wollen.

Jch hab's ſogar noch probiert und hab mir

bei dem Menſchen den Bart ſtutzen laſſen, aber

auch das hat nichts geholfen: „Schön guten Morgen,

Herr Aachbar“, hat er mich angelogen, hat mich an

der Türe durchgelaſſen, hat mich dem Gehilfen

übergeben und hat ſein ſchönes Tagwerk fortgeſetzt.

Selbſtverſtändlich hab ich von da ab mein übriges

Barthaar irgendwo anders unter die Schere ge

geben. Aun werdet Ihr ſagen, an Eurer Stelle

hätt' ich ganz einfach den Glöckler Glöckler ſein

laſſen, wär unter dem Kreuzſtock gelegen und hätt'

meine Augen ſpazieren geführt, wohin ſie gewollt

hätten.

Das hab ich mir auch immer feſt vorgenommen,

aber fertiggebracht hab ich es nicht. Und oft ge

rade nach den heiligſten Vorſätzen hab ich in der

Hitz' den Fenſterflügel zugekracht und hab einen

Drohblick nach dem Menſchen hinübergeworfen,

oder hab die Vorhänge vorgeriſſen und hab ein

paarmal auch die Fenſterläden am glockenhellen

Tag zugeſchlagen. Ich hatte mir doch mein Haus

gekauft, um ein bißchen Auhe und Unterhaltung

zu haben, oder nicht? Und ich hatte doch eigent

lich das Aecht hiezu. Ich hatte doch meine Zeit

gearbeitet und mir mein Geld ſelber verdient.

Und ich war doch um gute zwanzig Jahre älter

als der Glöckler da. Ich hab mir doch die Augen,

die der Menſch zu mir heraufgeſchickt hat, nicht

brauchen bieten laſſen, und hab mir doch nicht

gefallen laſſen müſſen, daß er mir zum bloßen

Poſſen meine Enten aus dem Kanal lockte und

an ſeinen Hausſtein hinflattierte. Drum hab ich

ihm auch einmal durch eine Waſchfrau einen Laib

Brot hinübergeſchickt und hab ihm nebſt einem

ſchönen Gruß ſagen laſſen, er möchte ſo freundlich

ſein und ſein Hausbrot ſelber eſſen; für die Enten

werde von mir und von Gott Vater im Himmel

ſchon geſorgt werden; wenn er aber das Enten

füttern ohne Seelenſchaden nun einmal nicht auf

geben könne, dann ſolle er wenigſtens das Brot

bei mir hüben holen, es werde ſeiner Geſundheit

nur gut tun, wenn er hie und da ein wenig Be

wegung habe.

Wißt Ihr, was er daraufhin getan hat? Das

Brot hat er in Empfang genommen, hat ſich gegen

mein Fenſter her verneigt, hat einen Stuhl unter

ſeine Haustür geſtellt, hat den ganzen großen Laib

langſam in dünne Schnittchen zerlegt und an

meine Enten ausgeteilt. Faſt den vollen Aach

mittag hindurch hat dieſes Faſtnachtſpiel gedauert,

und die Leute ſind ſtehen geblieben und haben

mir ein verrücktes Gelächter über den Bach her

über geworfen. An ſelbigem Aachmittag war es

auch, wo ich zum erſtenmal meine Doppelflinte

von der Wand heruntergelangt und nach meinen

Patronen geſucht habe. Zum Glück hab ich die

Büchſe wieder zeitig an den Haken gehängt und

bloß eine Fauſt gegen den Glöckler hinüber ge

ballt. Der aber hat ſich nicht warnen laſſen,

ſondern hat mich ins Geſicht hinein verlacht und

verſpottet. Und damit nicht zufrieden, hat er nun

gleichfalls einen Entenſtall an ſein Haus bauen

laſſen und hat ebenfalls Enten eingetan, gleich

noch einmal ſoviel als ich hatte und auch lauter

ſchneeweiße mit ſchwarzen Augen und goldene

Schnäbeln.

FIhr könnt Euch denken, daß die Tiere von

nun an fortwährend unter einander waren und

bald nicht mehr gewußt haben, in welches Loch

ſie eigentlich gehörten. Es hat auch nichts genützt,

als ich den meinigen ein rotes Zeichen um den

Hals gebunden habe. Der boshafte Glöckler aber

hat nur gelacht, wie ich einmal im Unwillen nach
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den Tieren geworfen und eines von den meinen

getroffen habe, und er hat mich beim Gericht ver

klagt, als ich am Samstag vor Pfingſten im erſten

Zorn eines von den ſeinen totgeſchlagen habe.

Mein Zorn hat mich damals ſchon ein nettes

Geld gekoſtet.

Auch wegen Beleidigung hat der Mann mich

einmal Strafe zahlen laſſen. Er ſelber aber hat

den Mund nie aufgetan und iſt ſo immer im

Recht geweſen. -

Jhr werdet mir glauben, daß mir dieſe Sachen

den Bach und das Haus und das Privatiſieren

und alles verleidet haben. Aber ich hab doch

auch mein Anweſen nicht um den Spott verkaufen

mögen. Wenn aber einer einmal etwas loshaben

will, dann ſpürt's, der andere ſchon zum voraus,

und dann iſt das Gut auf einmal nichts mehr wert.

Verzeih mir's Gott! Hab ich dieſen Glöckler

gehaßt! Und ich vermag es heute gar nicht mehr

zu ſagen, was ich ihm dazumals alles an den

Hals gewünſcht habe. Aber nachgeben hab ich

doch auch nicht können.

Jch hab jetzt meine ſchönen weißen Enten

alle hergegeben und hab dann erdbraune mit

hellem Halskragen und blauem Band am Flügel

aufgekauft, wieder lauter teure, wunderſchöne Tiere.

Und gleich drei Dutzend hab ich diesmal eingeſetzt.

Und ich hab in mir drinnen geſchworen, wenn

nun der Glöckler nicht vernünftig werde und

etwa auch wieder die gleichen Enten anſchaffe,

dann wolle ich, ſo wahr ein Gott im Himmel ſei,

der Geſchichte ein Ende machen.

Das war am zehnten September.

Zwei Tage lang iſt weiter nichts geſchehen.

Am dreizehnten September aberhaben Glöcklers

weiße Enten plötzlich im Kanal gefehlt. – – –

Und acht Tage darauf, am zweiundzwanzigſten

September, iſt am Geflügelhäuschen drüben ein

Entenvogel um den andern zum Bretterloch her

ausgeſchlüpft, natürlich, ein jeder akkurat ſo braun

wie die meinen und weiß und blau gezeichnet wie

die meinen. Und dann iſt die ganze Geſellſchaft

in Meih und Glied, ſchön hintereinander und ſo

ſchnell als möglich dem Bach zugetrippelt. Der

Glöckler aber iſt hintendrein ſpaziert, hat ſich ans

Geländer gemacht und lächerliche Geſichter zu mir

herüber geſchnitten.

Das iſt um ſieben Uhr herum geweſen. Ich

hab ſchon zu ANacht geſpeiſt gehabt und hab auch

meine Tiere bereits verſorgt und unter Dach ge

habt, was um dieſe Tageszeit ja eigentlich ſelbſt

verſtändlich iſt. Der Glöckler aber hat gerade jetzt

ſein Geflügel im Waſſer haben wollen, natür

licherweis, bloß, um recht viele Zuſchauer und

Lacher und Gaſſenbuben und Weibsleute um ſich

zu haben. Die Lausbuben haben denn auch gleich

mit den Fingern nach meinen Fenſtern herüber

gewieſen und ein Geſchrei angeſtimmt, und die

Weibsleute haben vor Freud' den Mund nicht

mehr zugebracht. -

/

(

Jch bin noch unten im Holzſchuppengewe en,weil

ich, wie geſagt, eben die Enten verſorgt hatte, und

ich hab gerade in dem Augenblick, als der Spek

takel losging, in meine Stube hinauf wollen und

hab die Pfeife anzünden wollen. Jetzt aber bin

ich am Platz geblieben, hab mich klein gemacht,

mich in einen Winkel gedrückt und hab durch eine

Lattenlücke nach dem Haufen Schreier hinüberge

fuchſt. Ich weiß alles noch ganz genau und hab

Ä ſeinerzeit vor Gericht alles haarklein ange

geben.

Der Vollmond iſt gerade hinter Glöcklers

Plattendach heraufgeſtiegen und hat hinterrücks

ſeinen Schein auf die Geſellſchaft geworfen. ––

Mach einer Weile bin ich dann weggekrochen, bin

durchs Kellerfenſter ins Haus hineingeklettert

und bin die Treppe hinaufgerannt. „Was rennſt

denn ſo?“ hat mir mein Weib von der Küche her

zugerufen. „Iſt eine Aatt' im Holzſchuppen,“ hab

ich ihr zur Antwort gegeben, bin in die Stub'

geſtürzt, hab den Aiegel vorgeſchoben, meine

Doppelflinte heruntergeriſſen und mit Siebener

ſchrot geladen. Dann hab ich mir die Stiefel

ausgezogen und bin ſtrumpfſockig wieder in den

Holzſchuppen hinuntergeſchlichen. Der Mond iſt

jetzt gerade über Glöcklers Dachfirſt geſtanden und

hat dort ausgeſchaut wie ein ungeheurer Kopf.

„Guckt der Mond!“ ruft da ein Bub und alles

dreht ſich um und reißt die Augen auf.

Jetzt hab ich meine Flint an die Backe ge

nommen und tüchtig gezielt. Die ganze Höll iſt

mir in dem Augenblick durch den Leib gefahren,

und eine Sekunde lang hab ich den Sinn gehabt,

dem Glöckler den dicken Schädel zu zerbrechen und

dann noch ein paar von den Weibsleuten weg

zuputzen. Und ich hätt' es wahrſcheinlich auch

getan, wenn nicht eine ganz beſondere Gnad' von

oben mich von dem Wrgſten zurückgehalten hätte.

So hab ich wenigſtens noch ſo viel Licht in

mir gehabt und hab den Kopf gelaſſen und hab

auf die Füße gehalten.

Und nun hättet Ihr hören ſollen wie dem

ſtummen Glöckler auf einmal der Mund aufgetaut

iſt und wie er geſchrien hat, daß es ſogar den

Weibsleuten zuviel geworden iſt.

Soweit hab ich den Verlauf noch mitangeſehen.

Dann hab ich meine Schuhe wieder angezogen

und hab mich ſelber der Polizei geſtellt. Und ich

bin ſchon längſt von zu Haus fortgeweſen, als

der Weiberhaufen gegen mein Haus hergeſtürmt iſt.

Mun wäre es mir ein Leichtes geweſen, mich

herauszulügen und anzugeben: „Ich hätte in der

Aufregung nach Glöcklers Enten ſchießen und ein

paar davon totknallen wollen.“ MeinAdvokat hat mich

auch ausdrücklich gefragt und mich dabei feſt an

geſehen. „Beſinnt Euch nur genau“, hat er

geſagt, „ob Ihr wirklich die Flinte nicht bloß der

Enten wegen von der Stube heruntergeholt, und

ob Ihr nicht zuerſt auf die Enten gehalten habt

und dann erſt in plötzlichem Zorn auf den Glöckler
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angelegt habt und ihn nicht vielmehr bloß zufällig

getroffen habt.“

Jch hab aber alles ehrlich eingeſtanden, und

ich bin heute noch froh, daß ich auf meine erſte

Bosheit nicht noch eine zweite geſetzt habe.

Es iſt wahr, der Schuß hat mich mein Geld

und mein Haus gekoſtet. Aber es hätt' am Ende

noch ſchlimmer ausfallen können, und wenn ich

vor Gericht nicht ſoviel Glück gehabt hätte, wär

ich vielleicht noch hinter Schloß und Aiegel ge

kommen. So aber hat ſich alles noch mit Geld

abmachen laſſen.

Mir ſelber iſt freilich wenig genug geblieben.

Doch habe ich noch dieſe kleine Merzlerei ankaufen

können. Hier haben wir nun wieder von vornen

anfangen müſſen und haben das Spazierenſchauen

und das Privatiſieren wieder weit hinausſchieben

müſſen.

Aber es iſt auch ſo gegangen und ſchließlich

iſt alles wieder recht geworden. Und vielleicht iſt

jenes Unglück ſogar ganz gut für mich geweſen.

Jedenfalls bin ich durch den Handel ein bißchen

geſcheiter geworden, und heute könnte mich nicht

ſo leicht wieder einer über der Straße drüben

aus der Seelenruh bringen. -

Der Herr Glöckler aber ſitzt natürlich immer noch

geſund und rund wie dazumals unter der Laden

tür und läßt es ſich auf meine Koſten wohl ſein.

Aber wir ſind einander ſchon lange nicht mehr

bös, und wenn wir einmal in der Stadt zuſammen

ſtoßen, dann geben wir einander die Zeit und auch

ſonſt noch ein Wort, wenn's gerade gut Wetter iſt.

Man kann auf dieſer lotterigen Welt nun

einmal nichts Vernünftigeres tun als den Frieden

halten und ihn ſo ſchnell als möglich wieder zu

ſammenleimen, wenn er einen Riß bekommen hat.

Jhr ſchnupft doch noch einmal?“

„Danke, Herr Schnieringer, danke.“

„ANichts zu danken.“

SSV)

Das Herz des Sterns.

Eine Geſchichte von Felix Braun (Wien).

II.

ls die Grenzwächter ſeiner anſichtig wurden,

ſchwenkten ſie die Helme und ſtießen laut

O in die mächtigen Waldhörner, daß es

dröhnte. Da liefen die Menſchen zu

ſammen, ſahen ſich um, ſtaunten und

lachten und brachen in freudige Aufe aus. Ach,

nun war es bald ein Jahr, daß kein Fremder

Stultizien betreten hatte. Man entſann ſich eines

dunklen Orakelſpruchs und deutete die Erſcheinung

des fremden Jünglings ins Gute. Die Wlteſten

begrüßten ihn, man ſchaffte einen goldenen Wagen

herbei, die vier edelſten Knaben führten Schimmel

heran; wie ſie aber dem Fremdling ins Auge

ſahen, ließen ſie die Pferde und zogen unter

frohen Mufen, Tücherſchwingen, bei wehenden

Wimpeln und Fahnen das ſeltſame Gefährte in

die Hauptſtadt und ins Schloß.

Als ſie dort ankamen, war es bereits Mitter

nacht. Der König und die Prinzeſſin ſchliefen, es

ſchliefen die Miniſter und Marren, Edelleute und

Krieger. Mur der Zeremonienmeiſter wachte; der

führte den Stern, indem er ihn bei den Finger

ſpitzen hielt, durch allerlei Gänge, die ſchon dunkel

waren, in ein geräumiges Gemach. Pagen kamen

mit Lichtern und bereiteten ein duftendes Lager.

„Wenn der Hahn kräht“, ſagte der Zeremonien

meiſter, der ſelbſt eine krähende Stimme hatte

und ganz wie ein Hahn ausſah, – „wenn der

Hahn kräht – Kikerikii –, müßt Ihr Euch er

heben und in prächtigem Gewand in den großen

Audienzſaal treten.“

„Und was wird dann mit mir geſchehen?“

fragte der Stern.

„Wie? Kommt Ihr nicht, um die Hand

Jhrer Hoheit der allergnädigſten Prinzeſſin zu

freien?“ gab jener zurück, indem er ſich bis zum

Eſtrich verneigte.

Der Stern ſah ihn verwirrt an. „Ich weiß

nichts – –“, ſtammelte er – – –

„Verzeiht,“ antwortete der Zeremonienmeiſter

mit eiſigem Blick und gemeſſen. „Die ANacht iſt

tief. Es iſt nicht meines Amtes, Euch zu be

lehren.“ Und er verbeugte ſich leicht und verließ

das Gemach.

Der Stern blieb zurück und ſann. Er er

innerte ſich ganz von fern, die Fabel von der

Prinzeſſin einmal gehört zu haben –, aber er war

ſo müde; am liebſten wäre er eingeſchlafen. Er

hörte den Wind draußen ſeinen Aamen rufen.

Was wollte der Wind? Er ſtellte Lichter an die

Fenſter, das Geſicht des Windes zu ſehen –

aber die Müdigkeit verſchleierte ihm den Blick . . .

er ſank auf ſein Lager hin, und wie er war, in

den Kleidern, fiel er in Schlaf.

Die Lichter aber, die in ſeinen Fenſtern

ſtanden, brannten weiter, und das Licht ſeines

Sterns gab ihnen einen tieferen Schein. Dies

fiel dem Hofpoeten auf, der ein Gemach im jen

ſeitigen Stocke bewohnte und noch ſchrieb. Er ver

wunderte ſich über das ſchöne, in vielen dunkeln

den Farben ſpielende Licht, das langſam in ſein

Zimmer drang, und da er ein Mann der Wiſſen

ſchaft war, ſo beſchloß er, die Erklärung des

ſeltenen Schauſpiels zu ſuchen.

Durch geheime Gänge gelangte er vor das

Gemach des Sterns, blieb lauſchend an der Türe

ſtehen, lauſchte wieder, und indem er ſich mühte,

den lauten Atem in ſeine Bruſt zurückzudrängen,

legte er endlich die Hand auf die Klinke und

öffnete behutſam. Da ſah er den ſchlafenden

Jüngling in dem eigentümlichen Licht ruhen, das

von ſeinem Haupte auszugehen ſchien.
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Man wußte es ſeit langem und konnte ſich

nur dadurch die große königliche Gunſt des Hof

poeten erklären, daß ſeine Augen gleich denen

des Sonnengottes waren. Die ſahen, was allen

Menſchen ewig verborgen blieb, in ſeiner eignen

Geſtalt und Farbe, ſie drangen bis auf den Grund

des Meeres und die Tiefen der feurigen Erde,

ſie erblickten ohne Fernrohr die Geſtirne und ihren

Gang; ſie kannten das Leben hinter den Wolken

und ſahen die Geſtalten der Götter in Gewäſſern,

Hainen und Lüften. Sie ſahen in die Seelen der

Frauen, und wer dies bezweifelt, der möge er

fahren, daß der Hofpoet unvermählt geblieben

war. Trotz ſeines glühenden Herzens hatte er

nie den Wunſch zu einer Frau erhoben. Zwar:

als die Prinzeſſin herangewachſen war – –––:

es heißt, daß ſeine Augen damals um einen Grad

trüber geworden wären.

Aber dazu waren ſie noch immer ſtark genug,

um zu erkennen, daß da ein Stern, ein wirklicher,

leuchtender Himmelsſtern auf dem Haupte des

Schläfers brannte.

Vorſichtig trat der Hofpoet näher, aber, ſo

leiſe er ging, der Fremde, der leiſeren Gang der

Geſtirne gewohnt war, ſchrak auf und ſah ihn voll

Angſt an.

„Verzeiht,“ ſagte der Hofpoet mit Anſtand.

„Euer Glanz lockte mich –: ich wußte nicht, wer

da ſchlief.“

Der Stern rieb ſich den Schlaf aus den

Augen und ſtreckte ſich: „Wer ſeid Ihr denn?“,

fragte er.

„Apollinisimilis Phoiboeides,

laureatus.“

„Wie?“

„Den Hofpoeten nennen mich die gewöhn

lichen Stultizier und mein gewöhnlicher Alame iſt

Jakob Maier.“

„Jch heiße Peter,“ ſagte der Stern ver

bindlich.

Der Hofpoet verbeugte ſich und gab ſich den

Anſchein, als ob er ſich wieder entfernen wollte;

aber er blieb.

„Wollt Ihr ſchon gehen?“ fragte Peter, dem

es auf einmal ganz friſch geworden war. Zwar:

er hätte noch gern ein bißchen geſchlafen, aber er

fürchtete ſich, die Audienz zu verſäumen, da er

nicht wußte, wie der Hahn ſchrie. Auch fiel es

ihm ein, daß ihm der unvermutete Gaſt gewiß

einiges raten könnte, und er beſchloß, ihn im Ge

ſpräch feſtzuhalten und auszuforſchen. „Wollt

Ihr ſchon gehen?“

„Oh!“ heuchelte der Hofpoet, dem es gleich

falls nur aufs Bleiben ankam und der heimlich

bei ſich alle Vorwände durchflogen hatte, „oh –

wenn es nach mir ginge, ich bliebe bis zum

Hahnenruf!“

„Und ich gewiß,“ ſagte Peter.

Sie ſprachen lange miteinander.

„Ihr ſeid ſchön,“ ſagte der Hofpoet plötzlich.

poeta aulicus

„Unter allen Fremden der ſchönſte, der je nach

Stultizien gekommen iſt. Dieſes weiche Haar,

dieſer ſtrahlende blaue Blick, dieſe weißen Hände,

dieſe ſchlanke, anmutvolle Geſtalt! –: man müßte

meinen, einer der Himmliſchen hätte menſchliſches

Weſen an ſich genommen, ſo ſchön ſeid Ihr.“

„Ihr könnt ſchon recht geraten haben,“ er

widerte der Stern mit pfiffigem Lächeln.

Der Dichter erhob ſich. „So iſt es wahr?

Iſt das Orakel in Erfüllung gegangen?“

„Welches Orakel?“

Der Hofpoet überlegte, dann ſprach er: „Daß

einer der Himmliſchen ſelbſt – – –“ und raſch

abbrechend: „Doch nein! Ihr ſeid ja ein Menſch,

von Menſchen!?“

„Ich bin kein Menſch,“ erwiderte der argloſe

Stern. „Dies ſagte mir mein Freund, der Wind,

und meine Freundin, die Quelle. Denn ich habe

kein Herz.“ -

Der andre erblaßte. „Kein Herz,“ murmelte

er vor ſich hin . . . „Kein Herz!“ Und dann,

wie in leidenſchaftlicher Trauer: „So ward Euch

das Schönſte verſagt!“

„Erzählt mir vom Herzen,“ ſagte der Stern.

Und jener erzählte. Da wuchs dem Stern

Sehnſucht nach einem Herzen, und wie er, den

Kopf in die Hand geſtützt, den Worten des

Dichters lauſchte, von Liebe vernahm und trau

rigem Einſamſein und Sehnſucht nach Blick und

Lippen und ſüßem Wort und Umfangen und Kuß

und traurigem Scheiden und Zueinanderdrängen

und aus der Ferne ins Mahe ſtreben und Bangen

und Erwartung und Selbſtvergeſſen in geliebter

Gegenwart – da ergriff ihn auf einmal ein

wunderbares verirrtes Gefühl, und den Blick voll

Tränen zu dem Dichter hebend, ſchluchzte er:

„Lieber Hofpoet, wie gerne hätte ich ein Herz!“

Dieſer ſchien nachzudenken. „Hört an“, ſagte

er endlich mit großem Ernſt, „wollt Ihr das meine

haben? Jch verlange nichts dafür, als den Stern,

der da auf Eurem Haupte brennt.“ Und ſo ſehr

er ſich in der Gewalt hatte, – ſeine Augen

funkelten plötzlich auf.

„Iſt es nur das?“ ſagte der Stern. „Den

will ich Euch gerne laſſen. Doch wie werd' ich

ihn los und wie gelang ich zu Eurem Herzen?“

„Ich weiß Aat,“ entgegnete der andre. „Er

hebt Euch und kommt mit mir auf den Turm

zum Hofaſtrologen. Der verſteht ſich auf die

ſchwarze Kunſt, und eh' Ihr es Euch verſeht, bin

ich meines Herzens ledig und Ihr Eures Sterns!

Wie ſpielt der ſchön!“ Und es zuckte ihm nur

ſo in der Hand, darnach zu greifen, und in ſeiner

Bruſt ging ein Jauchzen hin, aber das erſtickte er

raſch. Klugerweiſe +

%

Auf einer beängſtigend engen Wendeltreppe

ſtiegen ſie aufwärts, immer höher und höher in

djmjenÄlöÄöffje ſich die Äppe . .

in einen kurzen niedrigen Gang, ein Licht funkelte,
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und auf einmal ſtanden die beiden in einem von

ſeltſamen Lichtern erfüllten Zimmer, deſſen Wände

aus Glas waren. In zahlreichen Luken waren

ſchmale Rohre eingeſtellt, und wer einen Augen

blick hineinſah, der durfte alle Geſtirne des Himmels

in ſeinen glückſeligen Augen geſpiegelt halten, und

wer das Ohr anlegte und den Blick mit der

Hand verſchloß, der hörte – ganz fern, ganz

leiſe das Echo der ſeligen Harmonie der Sphären.

In einer Ecke lag der Hofaſtrolog und ſchlief.

Der Hofpoet ging auf ihn zu, betrachtete ihn weh

mütig und legte ihm den Finger auf die Aaſen

ſpitze. Augenblicklich ſprang der alſo Geweckte auf

und ſtürzte zu einem Fernrohr hin, das auf den

Mond gerichtet war. Aber der Hofpoet lachte.

„Was ſeht Ihr zu fremden Sternen empor?“

fragte er, „brennt uicht einer in Eurem eignen

Zimmer?“ und er wies mit bedeutender Geberde

auf den Jüngling.

ANoch ſchläfrig, wandte ſich der Aſtrolog zu ihm

hin, – . . . wie er aber den Stern ſah, ging ein

Leuchten über ſeine Wangen, ſeine Augen bekamen

ein ſanften Glanz, er faltete wie eine Kind die

Hände und ließ ſich auf ein Knie. „Sagt“, flüſterte

er devot, „in welchem Kreis habt Ihr den ge

funden? Ihr müßt ihn aus der Caſſiopeia ge

nommen haben, – aber lacht mich nicht aus,

wenn ich falſch riet. Sind wir doch,“ wandte er

ſich an den Dichter, „um tauſend Jahre hinter

der Wiſſenſchaft zurück!“

Der Stern verſtand nicht und murmelte etwas,

aber der Hofpoet fuhr den Knienden an: „Was

ſchwatzt Ihr da für Zeug?! – ANehmt dieſen

Stern und übergebt ihn mir! – mir aber nehmt

mein Herz und ſenkt es dieſem Jüngling in die

Bruſt!“

„Dies iſt auch mein Wille,“ ſagte der Stern.

Der Aſtrolog machte ein beſtürztes Geſicht, –

aber es zog ſeine Hände ſonderbar nach dem

Haupte des Jünglings hin, und ehe er es ſich

verſah, hatte er den Stern berührt. Aus dem

ſchlugen plötzlich Flammen.

„Au,“ rief der Hofaſtrolog und wippte mit

den Fingern. Aber die Flammen wurden klein

und erloſchen.

Der Hofpoet ward ungeduldig: „Vermögt

Ihr es nicht mit Euren Händen“, rief er, „ſo ruft

die Hilfe Eurer Dämonen an, wofern es in der

Tat wahr iſt, daß Ihr Umgang mit Geiſtern

pflegt.“

Der Hofaſtrolog war eigentlich dumm; ſchon

daß er Fernrohre brauchte, um die Geſtirne zu

erkennen, beweiſt wie dumm er war. Aoch beſſer

aber beweiſt es die Tatſache, daß ein Zweifel an

ſeiner ſchwarzen Kunſt ſein Blut aufwallen laſſen

konnte. Aber da er auch feige war, ſo konnte

der Zorn nicht in ſeine Worte dringen. So

errötete er nur und ſagte mit dünner Stimme:

„Wollt Ihr die Probe?“

„Ja.“

„Ihr ſollt ſie ſehn.“ – „Ihr ſollt ſie ſehen,“

murmelte er noch, indes er den Weidenzweig

ergriff und um den Dichter und den Stern einen

Kreis durch die Luft zog. Dann hob er die

Hände, daß die Wrmel des ſchwarzen, ſilbergeſtickten

Talars zurückfielen, drehte ſich, Beſchwörungs

formeln ſingend, um die beiden hin und . . . –

langſam – . . . . . . . kam . . . . Aacht . . . .,

die ſie einhüllte und in Schlaf ſtürzte. So lagen

ſie in tiefer Dunkelheit. – Im Dunkeln löſte der

Aſtrolog den Stern aus dem Haar, der roſig auf

ſchimmerte, und er zauberte mit dem Weidenzweig

das Herz des Dichters aus der Bruſt. Wie nun

das Herz den Stern ſah und der Stern das Herz,

erglühten beide in myſtiſchem Licht, und indem ſie

ihr Leuchten tauſchten, gaben ſie dem Gemach

einen ſonnenähnlichen Schein. Da meinte der

Hahn, daß es Morgen ſei und krähte, und faſt

hätte der Aſtrolog das Herz nicht mehr in den

Leib des Jünglings zaubern können – denn der

fuhr aus dem Schlaf. Und der Poet erwachte

neben ihm. Wie er aber die Augen aufſchlug,

fiel ſein Blick auf den Stern; den ergriff er mit

gieriger Hand, verſteckte ihn in der raſch geballten

Fauſt und eilte aus dem Gemach und die Treppe

hinab. Der Jüngling aber ging nachdenklich und

langſam fort, mit einer ſeltſamen Traurigkeit

beſchwert.

Als er gegangen war, fiel dem Hofaſtrologen

ein, wie nahe er dem Königtum geſtanden war

und er ſchlug ſich vor die Stirn. Und dies iſt

ein neuer Beweis für ſeine Dummheit, aber auch

dafür, daß, würde die Erde zum Himmel ver

wandelt, die Träumer und Wolkenſchauer auch

dann nicht wüßten, wie man das Glück fängt.

N

Als der Stern Peter, in prächtigem Gewand,

vor der Türe des großen Audienzſaals ſtand und

die goldene Klinke in der Hand hielt, drang aus

dem Innern des Saales wie Brauſen von

Stimmen Jubelruf und Schwertgeklirr. Der

Stern zauderte –: wen begrüßten ſie da? Vor

ſichtig öffnete er und trat ein: ihm bot ſich ein

großes Bild. Edelleute und Damen und Aitter

ſtanden, wie Wellen hin und wieder bewegt,

ſchwenkten Hüte und ſeidene Tücher und goldene

Degen, und von immer neu aufjauchzenden Vivat

Schreien zitterte die Luft. Auf der zweiten Stufe

des Thrones kniete der Hofpoet; der hielt den

Stern auf einem rotſamtenen Tablett und legte

ihn zu Füßen des greiſen Königs . . . An der

Seite des Königs aber erhob ſich eine Frau; die

trat vor und reichte dem Knienden die Hand

zum Kuſſe. Und dann wandte ſie ihr Antlitz

ohnegleichen zu der unermüdlich winkenden und

rufenden Menge.

Und es geſchah, durch den Zufall gelenkt,

daß der Blick der Prinzeſſin gerade in den Blick

des Sternes Peter tauchte. Der fühlte einen

ſeltſamen Schmerz in der Bruſt, ein Klopfen und

- -

-
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Pochen, ein Auf- und Aliederwallen wie Schluchzen.

Soll dies mein Herz ſein? dachte er und preßte

die Hand auf die Stelle. Aber was war das?

Tränen rannen über ſein Geſicht, und es zog ihn

zum Thron, und durch ſeine Adern mußte leichteres

Blut rinnen . . . . Da neigte ſich die Prinzeſſin

und hob den Hofpoeten empor und die beiden

küßten ſich vor allem Volk.

Da flammte das glühende Herz des Sterns

wild auf und brannte hoch. Die Hände vor den

Augen, ſtand er mitten im wogenden Jubel mit

dem Herzen, das unverlöſchlich war, bis ans Ende

der Welt im Feuer ſtand, hoffnungslos und in

tödlicher Liebe.

Die gemütliche Geſellſchaft.

Von FOaul Scheerbart.

ein Onkel, der berühmte Bellachini, ſchrieb

mir in der vorigen Woche folgendes:

„Lieber Aeffe! Jch bin noch immer

in Berlin. Komme mit Deiner Frau

am nächſten Sonntag ins Hotel de Rome.

Ich habe eine gemütliche Geſellſchaft zuſammen

gebracht. Wenn Ihr auch kommt, ſind wir acht.

Frau Cleopatra aus Ägypten iſt da, ferner Frau

Meſſalina aus Rom und Frau Minon de l'Enclos

aus Paris. Captain Marryat, der bekannte

Aomanſchriftſteller, erſcheint mit einem alten ANeger,

der in türkiſcher Admiralsuniform alle Welt immer

überraſchen möchte, ohne ſeinen Aamen zu nennen.

Frage ihn ja nicht nach ſeinem Aamen, ſonſt wird

er ungemütlich. Ich will nur Oh ſagen, dann

wirſt Du wohl wiſſen, wer dieſer Aeger iſt. Seid

pünktlich! Um 12 Uhr nachts! Wir wollen über

das alte Jahr und auch über das neue Jahr

plaudern. Mit Geiſtergrüßen bin ich EuerOnkel B.“

Wir waren natürlich pünktlich im Hotel, und

die andern waren ebenfalls pünktlich da. Frau

Cleopatra hatte ganz altes und ganz echtes ägyp

tiſches Bier geſandt. Die Auſtern ſchmeckten dazu

famos. Die drei alten Damen hatten rieſige

Ballonärmel.

„Mode vom Jahre 1910“, ſagte Frau Cleo

patra, „Ihre Frau trägt wohl noch die Mode

vom Jahre 1909“.

WMeine Frau errötete, und ich ſagte ſchnell,

um keine Ungemütlichkeit aufkommen zu laſſen: „Sie

wollte nicht, um beſcheiden den berühmteren Damen

den Vortritt im Modefortſchritt zu überlaſſen“.

Die drei Alten verbeugten ſich lächelnd, und

dann kamen die Steinforellen.

„Welche Senſationen“, rief pathetiſch Frau

Meſſalina, „werden Sie anno 1910 erleben! Dieſe

Dynamitkriege! Gleich mit 100000 Kriegern in

einer Sekunde in unzähligen Stücken in die Luft

zu fliegen! Ein königliches Amüſement! Und das

kann jedem paſſieren. Ich beneide die Europäer, die

heute noch leben. Schade, daß ich ſchon tot bin.“

„Mich“, ſagte da Frau Ainon de l'Enclos,

„intereſſieren viel mehr die Senſationen, die man

in den europäiſchen Parlamenten erleben wird. .

Da werden ſich ſo viele totlachen. Ach, wie gerne

würde ich mich auch im Jahre 1910 totlachen.

Das geht nun leider nicht mehr.“ -

Als die Hühner von den Kellnern herbei

gebracht wurden, rief Frau Cleopatra mit rauher,

tiefer Stimme:

„Im Jahre 1910 hätte ich mir ganz beſtimmt

nicht meine Schlange an den Buſen geſetzt.

Anno 1910 gibts ja keine Langeweile mehr. Die

Großſtädte werden aufgelöſt, die Parlamente

werden aufgelöſt, Heere und Flotten werden auf

gelöſt, die Sozialdemokratie will ſich auch auflöſen,

da ſie einſieht, daß ſie nur eine Begleiterſcheinung

des veralteten Schießmilitarismus iſt. Schließlich

löſt ſich die ganze Erde auf. Oh! Sich da mit

auflöſen – das müßte herrlich ſein! Schade, daß

ich vor zweitauſend Jahren ſo unvorſichtig mit

Ä Aeptil umging. Ich möchte heute wieder

eben.“

„Geht nicht mehr, gnädige Frau“, ſagte der

Captain Marryat, „aber die Damen haben ſoviel

vom Jahre 1910 geſprochen, daß ich nur noch von

1909 reden will – es war doch köſtlich in dieſem

Jahre, daß noch ſo viele Millionen für die Flotten

bewilligt wurden.“ -

„Und darum“, rief der ANeger mit der Fauſt

auf den Tiſch ſchlagend, „müſſen die Flotten be

ſtehen bleiben für alle Zeiten. Ich als alter Admiral

geſtatte, daß alles ſich auflöſt – aber die Flotten

dürfen ſich nicht auflöſen. Was ſollten denn die

Admirale anfangen?“ -

„Sind Sie nicht“, fragte ich nun leiſe, „der be

rüchtigte Othello, der ſeine Frau auf Cypern dur

Strümpfe erſchlug, die mit Sand gefüllt waren?“

Der Aeger wurde ſofort ganz blaß, er zog

ſeinen Säbel; aber Bellachini erhob ſein Zauber

ſtäbchen, und der Säbel löſte ſich in Rauch auf.

Von Frau Meſſalina ſah ich plötzlich nur

noch den Kopf – und dann vom Kopf nur º

den großen Mund, und der ſchrie: „Adieu, Sie!“

Und weg war die Dame.

Die andern Geiſter verſchwanden gleich darauf

ebenfalls – ſehr ſtarke ägyptiſche, römiſche und

Äſte Parfüms blieben als Aauchwolken

zurück.

„Lieber Meffe“, ſagte Bellachini, „wie konnteſt

du nur ſo unvorſichtig von den alten Strümpfen

reden! Jetzt haſt du uns die ganze gemütliche

Geſellſchaft zerſtört. Du ſcheinſt überall alles auf

löſen zu müſſen. Ich lade dich nie mehr ein,

ſonſt erlaubſt du dir noch mal, mich aufzulöſen.

Es iſt ein Jammer, daß wir nun allein ſind.“

„Wenn ich nur das Schweigen mal lernen

könnte!“ rief ich mit Tränen in den Augen. Aber -

das half nichts. . . . .
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- Zwei Tage Auhe.

Zwei Tage Feſt. Ein bischen Ruheſuchen, .

Ein Stückchen Traum, ein wenig Friedenszeit,

Das Tannendüftlein und der Weihnachtskuchen –

Die ANaſe ſchnuppert und das Herz wird weit.

So darf man denn dem „Aktuellen“ fluchen

Und ſagt Willkomm der lieben Wurſchtigkeit.

Wer Kindlein wiegt, kann mit den Kindlein ſingen,

Wer Junggeſell iſt, darf Geſchenke bringen.

Man wird zwei Tage nichts vom Wahlrecht hören,

Kein Kanzlerwechſel droht uns überm Haupt,

Kein Giftprozeß wird die Verdauung ſtören,

Zwei Tage lang wird reinweg nichts geglaubt.

ANur alte Lieder ſollen uns betören;

Erinnerung, vergeſſen und verſtaubt,

Drückt lind uns auf ſo ſanfte Schmeichelküſſe – –

Ha, Wpfel her und weiße Pfeffernüſſe!

O Zeit, da wir noch keck in Höschen ſteckten

Und luſtig ſprangen um den Tannenbaum,

Da wir uns über Aupprecht froh erſchreckten

Und wilder Jubel ſtürmte durch den Aaum,

Da wir noch Zinnſoldaten niederſtreckten

(Die „Feinde“ freilich unterſchied man kaum),

Da man ſich freute noch am Lottoſpiele

Und nicht am ſtinkgen Blechautomobile –

bezugsbeaungungen: Einzelnummer 40 Pf.

– Durch alle Buchhandlungen und Poſtämter zu beziehen. –

4-m

Jagdglas „Perplex“”

Da wir noch auf die Schiefertafel kratzten

Das erſte – der Hahn im Fibelbuch

Und alle Tiere uns wie Menſchen ſchwatzten,

Da laut bgrüßt ward „Opapas“ Beſuch – –

Qſelge Zeit – die Seifenblaſen platzten –

Die Welt iſt längſt nicht mehr naiv genug!

Der Grun'wald wars, der unſern erſten

- Wanderſchritt ſah –

Heut fährt der Siegfried mit Papan nach Aizza . . .

Auch früher kam man auf der Lebensreiſe

Ein Stückchen weiter, aber ſchöner ging's:

Heut ſiegt der Bluff, Gediegnes ſank im Preiſe,

AMan kennt die tiefſten Rätſel ſchon der Sphinx!

O ſchlaue Zeit, du über-neunmal-weiſe,

Es imponiert Dir nichts mehr ſchlechterdings.

Du wirſt per Ski noch zum Orion laufen

Und das Genie im Warenhaus verkaufen.

Drum werden. Manche melancholiſch werden,

Denn ſelbſt elektriſch ward das Weihnachtslicht.

ANur nicht erinnern! Laß die Welt geberden

Sich wie ſie will: zerfurcht iſt ihr Geſicht.

Die Technik raſt, ſoziale Angſtbeſchwerden

Bedrücken uns, die Auhe kommt uns nicht . . .

Zwei Tage aber laßt's uns doch verſuchen

Beim Tannendüftlein und beim Weihnachtskuchen!

Terentius.

«sº : Die viergeſpaltene Nonpareillezeile oder deren Raum

Hnzeigen: koſtet 50 Pf. Vorzugsplätze nach Vereinbarung. '.“

Schluß der Inſeratenannahme acht Tage vor Erſcheinen der Nummer.

Perplex- Prismenfeldstecher werden in optischer Leistung auch von den teuersten

Spezialgläsern nicht übertroffen. Zahlreiche glänzende Zeugnisse! Neue Modelle

„Perplex“, „Armeemodell“, „Autokrat“. Vergrösserung 5- bis 18fach, M. 85 – bis M. 250.–.

Vor Kauf eines Prismenfeldstechers lasse man sich im eigenen In

teresse von den Händlern unsere Fabrikate zum Vergleich vorlegen.

Katalog 50 kostenlos durch alle einschlägigen Geschäfte oder durch

Optische Werke, Cassel (Carl Schütz & Co.)
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Empfehlenswerte Hötels. [WERKÄIINFÜ

Berlin1: Kettwig: HANDWKMKÜNM

Hôtel Bauer, Unter den Linden 26.

Inh.: Josef u. Oscar Bauer.

Darmſtadt:

Hötel zur Traube (I. Ranges). Bes.:

Adolf Reuter, Hoflieferant.

Deidesheim (Pfalz):

Hôtel und Naturweinkellerei

Kanne“. Bes.: Adolf Schäffer.

Dresden:

Hôtel Bellevue.

Direktion: Richard Ronnefeld.

Goslar:

Hôtel Fürstenhof.

Bes.: R. Jordan.

Hamburg:

Hôtel Auè, gut bürgerl. Haus.

Dammthorstr. 29.

Homburg v. d. Höhe:

Hôtel Bellevue (I. Ranges). W. Fischer.

Pension v. Mk 10.50 an pro Tag.

„Zur

Hôtel „Schiesen“-Kettwig.

Inh.: W. Hintzen.

Krummhübel i. Riesengeb.:

Hôtel Preussischer Hof.

Bes: P. Hentschel.

Leer i. Ostfriesl.:

Hôtel Prinz von Oranien.

Bes.: Dalbender.

Alle Neuheiten vorhanden.

UUIiesbaden:

Am Kurhaus u. Kgl. Theater.

WIilhelmshöhe:

Grandhôtel Wilhelmshöhe.

Adolf Stecker, Hoflieferant.

Ägôtel Sachsenhof, Haus I. Ranges.

Hôtel Cecilie u. Badehaus (I. Rang.)

Hôtel Fürstenhof (I. Ranges). Pracht

volle Lage vis-à-vis Kurhaus u. Park.

Privat-Hötel u. Kochbrunnenbadhaus

„Weisses Ross“. Bes.: Reinh. Hertz.
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PAUtOren
verlangen vor Drucklegung ihrer

Werke im eigens en Interesse die

- Konditionen des alten bewährten

Buchverlags sub. B L. 190 bei

Haasenstein &Vogler A.G.,Leipzig.

BücherKatalog
über intereſſante, hochwichtige

und belehrende Bücher versende

an Jedermann gratis und franko.

Reform - Verlag Fr. Schneider,

Halle a. S. 115, Zwingerstr. 4/5.

Elegante, vornehme Ausſtattung

und guter Druck auf gutem Papier. Weihnachtsbücher
Eleganter und dauerhafter Ein

band mit reicher Deckenpreſſung.

Kürſchners Univerſsl-Konverſations-Lexikon.
4, vermehrte und verbeſſerte Auflage. Herausgegeben von Hermann Hillger.

Lexikon-Oktavformat.

23,5 cm hoch, 18 cm breit). 2685 Spalten und 10 Tafeln.

Dieſe gänzlich umgearbeitete, bis auf

die Gegenwart ergänzte Auflage beantwortet trotz aller Kürze jede Frage des
täglichen Lebens erſchöpfend und raſch., Zuverlässigkeit, kurze prägnante

Avskunft und Vollständigkeit ſind die Hauptvorzüge dieſes ſtattlichen um

fangreichen Buches, das auch von denen mit Vorteil benutzt wird, die ein

vielbändiges Konverſationslexikon bereits beſitzen, aber Wert auf rasche

Mit etwa 3000 I1Iustrationen.

Original-Leinenband gebunden 5 Mk.

und erschöpfende Orientierung legen.

„. ... Ein Buch, das eine wahre Fundgrube des Wiſſens iſt und in ge

drängter Kürze über ſo ziemlich alles, worüber ein Menſch raſch Aufſchluß

haben mag, unterrichtet . . ., das billigste derartige Werk.“

Leipziger Zeitung.

(5,5 cm ſtark,In eleganten Oktavformat.

Kürſchners Fünf-Sprachen-Lexikon"Ä
Italienisch und Lateinisch).

(5 cm ſtark, 23,5 cm hoch, 18 cm breit).

In elegantem Original-Leinenband gebunden 5 Mk.

verſagende Lexikon gibt in praktiſcher Anordnung fünf Sprachen in zwei

Alphabeten: deutſch-fremdſprachlich und fremdſprachlich-deutſch. Dadurch

wird erzielt, daß man jedes Wort ſofort finden kann, ohne daß man, zu

wiſſen nötig hat, aus welcher Sprache es ſtammt. Anßerdem enthält das
Lexikon Verzeichniſſe der unregelmässigen Verben Abhandlungen über

Aussprache, geflügelte Worte und ein Fremdwörterbuch,

Sprachkenntnisse ſind eine Forderung der Zeit, überall begegnen wir
fremdſprachlichen Ausdrücken: in den Zeitungen, in der Korreſpondenz

und im mündlichen Verkehr. In allen Fällen iſt Kürſchners Sprachen

lexikon ein zuverlässiger Ratgeber, der rasch orientiert und nie verſagt.

Zweite verbeſſerte Auflage. Lexikon

3328 Spaten.

Dieſes ſtattliche, nie

Univerſal-Hilas
in Folio (36×39,5 cm) mit 100 Nebenkarten.

In eleganten Original-Leinenband gebunden 5 Mk.

Dieſer bis auf die neueste Zeit ergänzte große Handatlas iſt vorzüglich

Die Ausführung in 6–8 Farben

iſt prachtvoll. In Bezug auſ Zuverlässigkeit, Korrektheit der Zeich

nungen und Klarheit der Kartenbilder wird dieſer Atlas ſelbſt die hoch

geſpannteſten Anforderungen befriedigen. – Der Preis iſt erſtaunlich gering

und konnte nur durch einen Riesenabsatz erreicht werden.

für den praktischen Gebrauch geeignet

für den praktischen Gebrauch und illustr. geogr.

Handbuch von Dr. A. Berg.

Elegant kartoniert 3.50 Mk.

Frau Muſika52 Kartenblätter

ein Buch für frohe und ernste Stunden herausgegeben von

Joseph Kürschner.

zwei Bände geb 12,50 Mk.

Stimmungsvolle Darſtellungen, betr. den Verlauf des Jahres und des

menſchlichen Lebens von ſtarkemÄ Intereſſe.

zu froher Geſelligkeit. Künſtleriſche Illuſtration

Kleinfolioformat 530 Muſikſtücke für Klavier, teils auch für Geſang. Als

Geschenkwerk ſucht es vergebens ſeinesgleichen; die Frage: „Was ſoll

ich ſpielen?“ iſt durch Kürnſchners Buch beſeitigt. Die Auswahl iſt ſo groß,

daß niemand mehr in Verlegenheit kommt,

In einen Band geb. 10 Mk. In

Anweiſungen

onen. Auf ca. 600 Seiten

Jede Nummer

20 Pfennig

1. Der Held von Omaruru.

2. Die Totenstadt. Heimliche und unheimliche Ge- 1l.

Ä oon Rud. Kipling. 12

3. Unsere blauen Jungen. -

. Epauletten. Wahrheitsgetreue Erzählung aus 18

dem Kriege 70/71 von H. v. Wentzel. -

Die Wassernixe. Eine Schmugglergeſchichte von 19

J. F. Cooper. -

. Das Strandrecht. Von G. Nieritz.

äubeziehen durch jede Buchhandlung. Hermann Hillger Verlag, Berlin W. 9, Potsdamerſtr. 124.

4

5

6.

7

8

9

Erzähl. aus dem ſüd

weſtafrikaniſchen Kriege von Ferd. Runkel

Erlebniſſe auf einem 13

deutſchen Kriegsſchiff von Aug. Niemann. - *

-Ä“ Hand. Abenteurer-Roman von Hanns 14.

(IWE.

. Die Station am Murray. Eine Erzählung aus 15

dem auſtraliſchen Buſch von Fr. Gerſtäcker. 16

Das Portugiesenschloss. Eine Erzählung von

der afrikaniſchen Küſte von Fr. v. Bülow.
. Die beiden Sträflinge von Fr."#

20.

Bettchen Brennecke. Die Geſchichte eines Stief

kindes von E. Vely.

Jack. Erzählung aus dem Goldlande Kalifornien

von A. v. Perfall.

Zwei Katzen. Eine Tiergeſchichte von P. Loti.

. Cayetano, der Schmuggler von Gabriel Ferry.

Die Roseninsel. Eine Robinſonade in der Donau

von M. Jokai.

. Der Mönch. Erzählung aus den Freiheitskriegen

von Guſt. vom See.

. Das Geheimnis des Schwarzwaldes von Louis

Foreſt.

Der Greifenprinz von Wilhelm Fiſcher. Rei

zende Kindererzählung,

Ein schwaches Kind – ein starker Mann von

Niels K. Kriſtenſen.

Der Erbe von P. Hamilton Myers.

IOOTErzählungen für Jung und Alt IOO
10. 21.

22.

24.

25.

26.

31.

32.

33.

. Der Freischarenführer.

. Fritz Scheuffelhut. Vaterländiſche Erzählung

. Der Leibhusar. Geſchichte aus dem Türkenkriege

. Der tote Gast.

Jede Nummer

20 Pfennig

Die Hallig von J. C. Biernatzki.

und 23. Der kleine Dingsda. Erzählung von

Alphonſe Daudet. I. und II. Teil.

Onkel Toms Hütte von H. Beecher-Stowe.

Aus dem Matrosenleben von Fr. Gerſtäcker.

Die Kapitänstochter von A. Puſchkin. Schick

ſale einer ruſſiſchen Offizierstochter.

Geſchichte aus dem

finniſchen Freiheitskriege von Wilhelm Granath.

vor George Heſekiel.

von W. O. von Horn.

Romantiſche Erzählung von

Heinrich Zſchokke.

Matasite, der Siebentöter von Gabriel Ferry.

Phomà, der Samojedenfürst von O. Wohlbrück.

Rosa von Tannenburg von Chr. von Schmid.

Verantwortl. Redakteur: Dr. Adolf Heilborn, Steglitz-Berlin, Ahornſtr. 10 I. Hermann Hillger Verla

Für den Inſeratenteil verantwortlich: G. Bertram, Friedenau-Berlin. – Druck von J. S. Preuß, Kgl. Hofbuchdr, Berlin S. 14.

Berlin W. 9, Potsdamerſtraße 124
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